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Â«inleitende Betrachtungen. Standpunkt und Aufgabe der

akustischeÂ» Briese.

DaÂ« Aufsuchen der Ersehe in deÂ»

NaturertcheinungeÂ» hat fÃ¼r den Forscher

seinen Zweck und seinen Werth schon in

sich selbst â•fl und ein elgenthkmlichÂ«

Zauber umgiebt daÂ« E, kennen Â»oÂ»

MaaÃ� und Harmonie im anschei-

nend ganz Regellosen. â•fl

Â»auÂ«,.

Wir stehen inmitten einer FÃ¼lle von Erscheinun-

gen des Natur- und Geisteslebens, deren unendliche

Mannigfaltigkeit mir eben so wenig Ã¼berschauen kÃ¶n-

nen, alS wir vermÃ¶gen, den letzten Grund dieser Er-

scheinungen zu erforschen. Em eng gezogener Hori-

zont beschrÃ¤nkt unseren Blick, der immer nur auf ei-

nen Punkt gerichtet sein kann. Je hÃ¶her der Mensch

steht, desto weiter dehnt sich der Horizont aus; je

geÃ¼bter der Klick, desto rascher und sicherer sein Ur-

theil â•fl aber die ewig wechselnden Gestalten ziehen

noch schneller vorÃ¼ber, und Keiner sieht, woher sie

kommen, noch wohin sie gehen.

Darum muÃ� sich der Menschengeist an das Ein-

zelne halten, um das Ganze begreifen zulernen â•fl

er muÃ� trennen, um verbinden zu kÃ¶nnen. Gr

prÃ¼ft die einzelne Erscheinung und forscht nach Ber-

wandteÂ«. Eine Mannigfaltigkeit Ã¤hnlicher GrscheiÂ«

nungen faÃ�t er zusammen und sucht nach dem G eÂ«

setz, Dem ue gemein>am unterworfen sind. Wohl

wissend, daÃ� in der Natur Nichts WillkÃ¼r, NichtÂ«

Zufall ist â�� weiÃ� er a priori, daÃ� ein Gesetz vorÂ«

HÃ¤nden sein muÃ�.

Gelingt es ihm, einen vernunftgemÃ¤Ã�en Zusam-

menhang zu finden, so prÃ¼ft er das, was zunÃ¤chst

nur Hypothese ist, an der Erfahrung. Er ruft

die Erscheinungen im Kleinen willkÃ¼rlich hervor, Â«

experimentirt, und der Erfolg muÃ� lehren, ob er

Ursache und Wirkung richtig erkannt, und verknÃ¼pfte.

So wird er nach und nach Herr des Einzelnen,

so weit es zur sinnlichen Erscheinung gelangt â•fl

und damit ist der Anker geworfen in daS unendliche

Gestaltenmcer, bei dessen unergrÃ¼ndlicher Tiefe es

aber wohl nie gelingen wird, den Grund zu fassen.

Darnach forscht auch der Physiker nicht. Er be-

gnÃ¼gt sich, ein Gesetz gefunden, eine Ersckrinung nach

Zeit und Raum gemessen und eine Thatsache ma-

thematisch begrÃ¼ndet zu haben. Das Forschen

nach Grund und Zusammenhang Ã¼berlas!! er dem

Metaphy siker, der, in hÃ¶chstem Sinne als Steuer-

mann und Lootsc berufen, jetzt noch auf seinem Gc-

dankenschifflein einsam umher treibt und kaum weiÃ�,

wo et sein Senkblei zunÃ¤chst auswerfen soll.

Die Theilung der Arbeit, die Analyse
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ift das Charakteristische unserer Zeit, soweit si, sich

mit der Materie beschÃ¤ftigt. Die Kritik ist das

Zeichen unserer Zeit auf intelectuellem Gebote.

Der Eintritt einer kritischen Periode beweist, daÃ� die

Produktion im Abnehmen begriffen, daÃ� der Culmi-

Nationspunkt Ã¼berschritten ist und daÃ� sich eine neue

Zeit durch die Kritik vorbereiten, abklÃ¤ren und ge-

stalten will. Ein Zeitalter der Analyse schlieÃ�t ebenso

folgerecht die Synthese aus, die erst als Folge der

analytischen Bestrebungen in einer spÃ¤teren Periode

wieder zur Geltung kommen kann. Ein Jahrhundert

endlich, das die Thcilnng der Arbeit im Materiellen

und Jnteleetuellen anerkennt, kann die UniversalitÃ¤t

weder fordern, noch gestatten, selbst wenn sie sich bei

der unendlichen Detailarbeit und DctailkcnntniÃ� nicht

von selbst verbieten wurde. Darum gehÃ¶ren die

epochemachenden Produktionen, die Synthese und die

Polyhistoren, einer vergangenen Zeit an.

In der That wirft sich in der Wissenschaft jetzt

nicht nur Jeder auf ein besonderes Fach, sondern

auf einen speeicllen Punkt dieses Faches, arbeitet

ronsequent auf diesen hin, sanimelt Material und

trÃ¶gt Erfahrungen zusammen, unbekÃ¼mmert darum,

wer sie verbinden wird und wie sie verbunden wer-

den kÃ¶nnen. MÃ¤nner desselben Faches kÃ¶nnen daher

ungehindert neben einander bestehen, ohne nothwendig

sich begegnen, fÃ¶rdern oder hemmen zu mÃ¼ssen. So

wird iâ•ž einem Bergwerk Schacht auf Schacht, Stol-

len auf Stollen getrieben, ohne daÃ� ein Arbeiter vom

Andern mehr weiÃ�, als daÃ� er denselben Zweck hat,

Material zu Tage zu fÃ¶rdern, das ferneren Zwecken

dienen soll, die ihm selbst noch unbekannt sind. Wohl

trifft eÃ¶ sich, daÃ� Stollen auf Stollen trifft und die

Arbeiter sich begegnen. Dann rufen sie ein frÃ¶hliches

â•žGlÃ¼ckauf" und suchen gemeinsam weiter.

Das ist allerdings auch der einzige Weg, die

SchÃ¤tze der Natur zu heben, ihr Wesen erkennen,

ihre KrÃ¤fte beherrschen zu kÃ¶nnen, so weit Ã¼berhaupt

die Natur sich bewÃ¤ltigen lÃ¤Ã�t. Man kann aber auch

hierin zu weit gehen. Wenn man immer nur theilt,

ohne zu verbinden, wenn man iminer nur sammelt,

ohne zu bauen, dann wÃ¤chst das Detail in's UnÃ¼ber-

sehbare und zuletzt wÃ¼rde kein Geist mehr mÃ¤chtig

genug sein, diese SandkÃ¶rner der ewigen Wahrheit

zu einem festen GebÃ¤ude zu vereinigen. Mephisto

charakterisirt und ironisirt das Streben der Jetztzeit

so treffend mit den Worten, die er dem staunenden

SchÃ¼ler einprÃ¤gt:

Wer will Â«aÂ« Lebendig'Â« erkenneÂ» und beschreiben.

Sucht erst den Geist herauÂ«zÂ»treibeÂ»,

DanÂ« hat Â«r die Theile in feiner Hand,

Fehlt leider! nur daÂ« geistige Band,

evckeirÂ«!Â» nslurse nennt'Â« dle Ehemie,

Gpottct ihrer selbst und weiÃ� nicht Â«ie.

Dennoch lebt in jedem Menschen der Drang zum

Verbinden und SchlieÃ�en, das BcdiirsniÃ� deu Grund

der Erscheinungen zu ersahren, die uns nahe treten

oder die wir selbst hervorbringen.

Hat nicht jedem denkenden Menschen die Frage

nach dem belebenden Prinkip, nach dem lcÃ�tkn Grund

der Dinge ein Mal beschÃ¤ftigt? /tatur und Geist,

innere und Ã¤uÃ�ere Welt sind auch â��iinmcr zu tren-

nen. Beide empfangend und bildend. Beide sich auf

einander beziehend, sich wcchsclswcisc durchdringend,

kommen sie niemals vereinzelt zur Erscheinung.

Die Schritte, welche die Naturphilosophie,

iu Anerkennung dieser Wahrheit, wiederholt that, um

mit den ErfahrungswissenschaftcÂ» Hand in Hand zu

geheÂ», verunglÃ¼ckten bisher, hauptsÃ¤chlich an der

Ã¼berreichen PhantasiefÃ¼llc der Dichtcrphilosoxhen. ES

entspann sich ein harter Kampf um die Palme des

Ruhmes der ErkcnniniÃ�, aus dem die inductive

Wissenschaft als Sieger hervorging. Seitdem

ward â•žErfahrung" das Feldgeschrei und wird es

immer bleiben. Aber schon fÃ¤ngt eine neue AnnÃ¤he-

rung der inductivcn und deduktiven Wissenschaft an,

sich vorzubereiten, und dies Mal geht sie von der

ersteren aus. Einzelne Stimmen, und zwar die der

KoryphÃ¤en in Physik und Physiologie, dringen ener-

gisch vorwÃ¤rts, um den ErfahrÂ« ngswcg der

Spekulation nÃ¤her zu bringen und ein gemeinsa-

mes Wirf,,, aâ•žzÂ«bÂ«hnkâ•ž. Ocrflcdt vor Allen

durchbrach von Neuem die Schranke der Vorurthcile

mit seinen! â��Geist in der Natur". Dadurch, daÃ�

dieser Meister der Erfahrungswisscnschaft die Speku-

lation zu sich hcrÃ¼ber zog, ward dieser Schritt, der

vielleicht sonst ein vergeblicher gewesen wÃ¤re, epoche-

machend. Gleichzeitig rÃ¼cken die Physiologen, na-

mentlich die Nervcnphysiologcn, der Psychologie nÃ¤-

her und nÃ¤her. Bemerkenswerth ist hier ein Aus-

spruch, den einer unserer ersten und geistreichsten Physiolo-

gen der Gegenwart, Rudoph Wagner in KÃ¶ttin-

gen, vor Kurzem in seinen â•žPhysiologischen Briefen"*)

grthaÂ» hat: â•žDie Psychologie kann in gewissÂ« Hin-

sicht gar nicht materialistisch genug werden. Als

Zweig der Natursonchung, was freilich nur ihre eiÂ«

Seite ist, wird sie auf streng physiologischen Grund-

lagen allein weiter fortschreiten kÃ¶nnen. â•fl â•fl Wenn

man cÃ¶ vermÃ¶chte, eine graphische Darstellung des

Gehirns und der mechanischen Verbindung aller seinÂ«

feineren anatomischen Elemente darzulegen und damit

eine Nachweisung von dcr physikalischen Wirkung und

Gegenwirkung zu verbinden, wÃ¼rde man dem, mensch,

licher Weisheit Ã¼berhaupt zugÃ¤nglichÂ« ThÂ«l der PsyÂ»

*) Â«ngÂ«b. Allgxm. Zellnng. ISS2, Rr. 20. - l". Â«rief.

Pag. Â»IÂ» und SlS.
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chologie mehr Vorschub leisteÂ», als alle Denker von

Plaio und Aristoteles bis auf Hcrbart und seine

SchÃ¼ler."

Diese Stimmen sind aber erst von heute und

gestern, und stehen ziemlich vereinzelt da. Denn eS

gehÃ¶rt jetzt noch eben so viel Muth dazu, das Gei-

stige in das Gebiet des Materiellen herÃ¼ber zu zie-

hen, als es dem ManÂ» der Erfahrungswisscnschaft

schwer wird, der Deduktion Ã¼berhaupt ein Recht ein-

zurÃ¤umen. Was Wunder, daÃ� es daher noch viele

Diseiplinen gicbt, die in ihrer Jsolirtheit eine einstige

Verschmelzung mit anderen kaum ahnen lassen, und

daÃ� es viele tÃ¼chtige AÃ¤pfc giebt, die diese Atsimili-

rumr der Wissenschaften mit mehr Wahrscheinlichkeit

laugnen, als mit welcher man das Gcgentheil bc,

haupten kann. Und wenÂ» wir nun gar die Kunst

Ã¼Â» das Bereich dieses Kreises ziehen wollen â•fl wenn

wir behaupten, daÃ� die KÃ¼nste, alÃ¶ ErzcuguiÃ� und

AusfluÃ� des Menschengeistes, durch SinneseindrÃ¼ckc

angeregt, auf SiunrseindrÃ¼cke berechnet, nnd der Mit-

tel, welche die materielle Natur uns bietet, sich dazu

bedienend â�� daÃ� die KÃ¼nste zuletzt gleichfalls in

diesen Cvclns von Ursache und Wirkung, in diesen

gesetzlichen Zusammenhang der Naturerscheinungen

folgerecht eingereiht werden mÃ¼ssen â•fl wird diese

Behauptung noch jetzt nicht allenthalben Widerspruch

erfahren? Dennoch ist der letzte Zweck dieser Briefe

gerade der, die Roth wendig keit eines gesetzlichen

Zusammenhanges zwischen Naturerscheinung und Gei-

ftesthÃ¤tigkeit in Bezug auf die Musik, â•fl als der sinn-

lichsten und unmittelbarsten unter den KÃ¼nsten â•fl

darzulegen, wenÂ» gleich es nicht mÃ¶glich fein wird,

diesen Zusammenhang selbst genau verfolgen zu

kÃ¶nnen. Bis zu dem geheimniÃ�vollen Moment der

Zeugung, im Materiellen wie im KÃ¼nstlerischen,

werden wir niemals durchdringen kÃ¶nnen, denn dann

wÃ¤ren wir Mitten in der geheimsten WerkstÃ¤tte der

Natur. Alles Sichtbare ist den mechanischen Gesetzen

unterworfen. Der Astronom Lalsnde sagte daher:

â•žIch habe den ganzen Himmel durchforscht und nirÂ»

gcnds eine Spur von Gott gesunden". Er hatte

Recht â•fl denn er studirtc nur den Mechanismus

der WcltkÃ¶rper. Im Mechanismus selbst kann der

Geist nicht gefunden werden. Darnm muÃ� der

zum Atheisten werden, der nur Sinn fÃ¼r den

Mechanismus hat. Der Geist ist nur im Weist zu

suchen â•fl auch hier tritt nur Verwandtes zu Ver-

wandtem. Da, wo das Unsichtbare, und doch that-

sÃ¤chlich Vorhandene beginnt, wo wir die Zeugung

belebter Wesen, das kÃ¼nstlerische Schaffen dcS gÃ¶ttli-

chen Prometheusfunkens im MenscheÂ» sehen und fÃ¼h-

len, da, Â«o auÃ¶ dem scheinbaren Nichts ein Etwas

wird, und dic â•žBegeisterung" der Materie beginnt â•fl

da hÃ¶rt Berechnung Â»nd ErklÃ¤rung auf â•fl da sÃ¼lz,

len wir, daÃ� Â»ir Menschen ftnd, fÃ¼hlen daÃ¶ SeiÂ»

stige in uns walten und werden eÃ¶ doch Â«immer bÂ«,

greifen.

tSsrtsetzuug folgte

Muflk fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¶nnerftimineÂ».

Ferd. Hillcr, Op. 52. Zehn lieber auÂ» waldaeitteÂ»

Vrauttahrt von Vtto Koquette fÃ¼r MannerNimmeÂ»

nmponirt. Partitur und Stimmen in 2 Helten. -

Mainz, bei S. Schott'Â» SÃ¶hnen. Preis eineÂ« jedeÂ»

HelteÂ» 1 Fl. 48 Kr.

Wer wÃ¼Ã�te nicht, daÃ� Ferd. Hiller unter die

Meister seiner Kunst gehÃ¶rt? Nun, wer Oratorien,

Opern und Symphonien geschrieben hat, der vermag

gewiÃ� auch â��MÃ¤nncrquartette" zu Stande zu briÂ»Â«

gen! Und dennoch dÃ¼rfte Hr. H. eÃ¶ erleben, daÃ� die

Lieder viel unbedeutenderer Componisten bei SÃ¤ngerÂ»

und ZuhÃ¶rern den scinigen den Rang ablaufen. Das

ist nun zwar das LooS manches â•žSchÃ¶nen auf dÂ«

Erde", und es bleibt deshalb doch immer schÃ¶n. Bei

den vorliegenden Liedern aber tritt noch der Umstand

hinzu, daÃ� auch die Kritik auf die Seite jener SÃ¤n-

ger und ZuhÃ¶rer sich stellt, weil sie ja doch zur BÂ«r

urtheilung derselben unmÃ¶glich hohe musikalische und

Ã¤sthetische MaÃ�stÃ¤be hervorsuchen darf, sondern vor

Allen, die praktische Tauglichkeit und ZweckmÃ¤Ã�igkeit

vor Augen haben muÃ�. Was hier also seinen Zweck

nicht oder nur unvollkommen erfÃ¼llt, das taugt auch

nicht oder hat wenigstens dem ZweckgemZÃ�eren nach-

zustehen. Den Zweck aber der Lieder fÃ¼r vier MÃ¤n-

nerstimmen haben wir nicht erst nÃ¶thig auseinander zu

setzeÂ». Der Fall jedoch kann, wie gesagt, vorkom-

men, daÃ� das ZwcckgemÃ¤Ã�cre einer schwÃ¤cheren Kraft

seine Entstehung verdankt, wÃ¤hrend Das, was mir

ihm nachstellen mÃ¼sseÂ», eine bedeutende musikalische

Intelligenz offenbart, wie z. B. eben die Lieder deS

Hrn. Hiller.

Genug! Sollen wir aufzÃ¤hlen, was von guten

Eigenschaften die vorliegenden Lieder aufzuweisen ha-

ben? Nun, man vermiÃ�t bei einer PrÃ¼fung in'S All-

gemeine hin keine einzige Â»othwendige gute Eigen-

schaft: Â»nd doch wollen diese Lieder weder recht in'S

Ohr fallen, noch recht zum Herzen sprecheÂ».

Nr. Â« â•žWandervÃ¶gel" â•fl ist ein nettes Lied,

und obwohl nicht eben ungewÃ¶hnlich, doch von einÂ»

gewisseÂ» Frische. UnnatÃ¼rlich in Harmonisirung und

Ausdruck sind dic SchluÃ�tacte.



Nr.Â« â��GruÃ�", und Nr.7 â��Frauenlob" â�� find

Â«icht Ã¼bel, obschon etwas gewÃ¶hnlich. Manch, Stim-

men haben mehrere hÃ¶chst unbequeme Fortschritte, die

ihnen sehr wohl hÃ¤tten erspart werden kÃ¶nnen, wie

man denn gerade nach der Seite der Sangbarkeit hin

aus fast jedem der vorliegenden Lieder zu erkennen

Vermag, daÃ� Hr. H. nicht selber singt.

Nr.S â•žPfingsten", und Nr. 4 â•žSonnenaufgang".

Diese Lieder sind von einer gewissen EigcnthÃ¼mlichkeit

und im Ganzen auch von guter Wirkung. Einzelne

Stellen jedoch kann man weder in klingender, noch

in singender Beziehung unbedingt loben.

Nr. S â•žFreimuth" â•fl hat allerdings Humor;

Melodien aber von der Art der vier AnfangStacte

sind unter allen UmstÃ¤nden unerquicklich.

Nr. S â•žDie goldene Zeit". Ein guter Gesang,

nur etwaS monoton in rhythmischer Beziehung.

Nr. L â•žBÃ¼rgerliche Dcputirte". ES ist eine ei-

gene Sache um den musikalischen Witz in einer so be-

schrÃ¤nkten Gattung wie daS MÃ¤nnerquartett â•fl ja,

man darf sagen: um den Witz in der Gesangmusik

Ã¼berhaupt. Sehr vermuthlich thut Hr. H. auf das

vorliegende Lied sich etwaS zu Gute. Sollten die

â•žRheinischen MÃ¤nnergesangvereine", denen die Lieder

zugeeignet sind, und welche wissen und gezeigt haben,

waÃ¶ â•žGesang" ist, eben so viel Behagen bei dem Ã¶f-

fentlichen Bortrage dieses Liedes empfinden und er-

wecken, als der Componist wahrscheinlich bei einem

Blickt auf si>,'n, VrKeit, dann wollen auch wir sagen

eS sei ihm â��ein groÃ�er Wurf" gelungen.

Nr. S â•žWanderlied". Der ^tact wechselt mit

dem ^tacte mannichfach ab auf eine durch die metri-

sche Fassung des Textes wohl inotivirte und musika-

lisch recht ungezwungene Weise. Das giebt ein net-

teS und zugleich in gewisser Beziehung cigenthÃ¼mliches

kleines Ganz,.

Nr. â•žRheinweine". Unter den humoristischen

Liedern der vorliegenden Sammlung daS beste, er-

innern die acht AnfangStacte desselben (BaÃ�solo) doch

immer mehr an den Instrumental- als an den Gc-

sangscomponisten.

H. T. Petschkt, Vo. 13. SechÂ« Lieder und Gelange

tur vierttimmigen MÃ¤nnerehor. 4te Sammlung der

GelÃ¤ngt tur MÃ¤nnerehor. Partitur und Stimmen.

â•fl Leipzig, bei Fr. Sittner. preis l Tizlr. S Ngr.

Den Eingang der vorangegangenen Besprechung

der Lieder Hiller's haben wir in RÃ¼cksicht nicht nur

auf diese, sondern auch auf die hier vorliegenden

MSnnerquartette des Hrn. Petschkc geschrieben. Und

in der That: Hr. P. hat, so viel unS bekannt, aller-

dings weder Symphonien, noch Opern Â»der Oratorien

geschrieben, aber seine MSnnerquartette sind ihm ohne

Frage besser gelungen, alÃ¶ dem Hrn. Hilter die seini,

gen. Deshalb wollen wir denn auch nicht verfehlen,

diese P.'schen Lieder allen MÃ¤nnergesangsvereinen alÂ«

sehr sangbar, wirkungsvoll und in specifisch musikali-

scher Hinsicht unter die besseren Produkte ihrer Gat-

tung gehÃ¶rig anzuempfehlen. MnstkvcrstÃ¤ndige aber

mÃ¶chten wir namentlich zu einem Vergleiche der Num-

mern L und 10 von Hiller mit Nr. S von Petschke

auffordern, um an den ein- und zweistimmigen Solo-

melodien dieser Lieder erkennen zu lernen, wie eine

solche Melodie beschaffen sein mÃ¼sse, wenÂ» sie eben

wirkliche â•žLiedmclodie" sein soll. Wir findeÂ» in die-

ser Beziehung bei Hiller einen Gesang in Art ein-

facher Jnstrumentalmotive, welche eine bald progresÂ»

sions- bald transpositionsweisc Wciterbcnutzung er-

fahren, â•fl eine (unvorhandcnc) kÃ¼nstlich harmonische

Unterlage, welche (mit dem innereÂ» Ohre) nur Der-

jenige zu hÃ¶ren vermag, der die Noten mit einem kun-

digen Blicke Ã¼bersieht, die dem ZuhÃ¶rer aber beim Er-

klingen der MelodictÃ¶ne keineswegs von selber mit in

die wirklichen Ohren fÃ¤llt, â•fl musikalisch gemachte

EigenthÃ¼mlichkeit, in Folge dessen einen Mangel an

natÃ¼rlichem FlnÃ� und einen gezwungenen Humor.

Dagegen finden wir bei Petschke die wahre Liedmelo-

die, scheinbar bunt zwar in melodischer Beziehung,

gut zusammengehalten jedoch durch eine durch die Fas-

sung des Textes bedingte strenge Rhythmik, â•fl eine

allerdings auch n,,r gedachtÂ« harmonische Unterlage,

die in ihrer Einfachheit aber jedes Ohr ohne Muhe

herausfÃ¼hlen wird, â•fl musikalische Anspruchslosigkeit:

natÃ¼rliche, man mÃ¶chte sagen selbstverstÃ¤ndliche, GÃ¤nge

und in Folge dessen die MÃ¶glichkeit fÃ¼r eine schla-

gende Wirkung: vollen Spielraum fÃ¼r den Humor,

der in Wirklichkeit ja doch nicht in den Noten stecken

kann, sondern den der Â«Â»gefesselte SÃ¤nger bei dem

musikalischen Vortrage des â•žWortes" erst in die No-

ten hineinzulegen haben wird.

Die Lieder des Hrn. P. sind dem UnivcrsitZts-

SÃ¤ngervcrein zu Leipzig gewidmet, und ihre Texte:

Nr. I. Kriegslied von Gcibel, Nr. 2. StÃ¤ndchen, und

Nr. S. Curiose Geschichte von Reinick, Nr. 4. GrÃ¼Ã�en

aus dem Wunderhorn, Nr. S. Bundcslied von Mahl-

mann, Nr. S. FrÃ¼hlingslied von Klingcmann.

Theodor Uhlig.

DaS Mufikfeft zu Wallenstedt.

VoÂ»

F. Srendel.

Schon mehrere Wochen vor dem Termin der Auf,

fÃ¼hrung hatten die Anzeigen der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter
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die Aufmerksamkeit aus dieses Fest gelenkt; ein Pro-

gramm, so interessant, mir wir es bti Ã¤hnlichen Ge-

legenheiten fast noch nie gehabt haben, die Kunde, daÃ�

Franz Ltszt die Direktion Ã¼bernehmen werde, hatten

die Theilnahme des Publikums im hohen Grade er-

weckt; ein auÃ�erordentlich zahlreicher Besuch stand in

Aussicht. Wenige Tage vor der festgesetzten Zeit in-

dcÃ� verbreitete sich auf einmal die Nachricht, daÃ� das

Zustandekommen ungewiÃ� sei, bÃ¶se Leidenschaften, Jn-

trigucn aller Art scheinen sich â�� dies ist fast auÃ�er

Zweifel â•fl eingemischt zu haben, und so war es un-

vermeidlich, daÃ� entfernter Wohnende in Unsicherheit

blieben und die Reise unterlieÃ�en, daÃ� sonach dieser

Umstand nicht ohne EinfluÃ� auf den Besuch des Fe-

stes bleiben konnte. Demohngeachtet hat dasselbe am

LÃ¶sten und 23stcn Juni wirklich stattgefunden, und

zwar unter einer in RÃ¼cksicht auf die UmstÃ¤nde sehr

lebhaften Beteiligung sowohl der Mitwirkenden alÃ¶

der HÃ¶renden. Die nÃ¤here Umgebung ersetzte mÃ¶g-

lichst, was die Ferne vermissen lieÃ�.

Das Orchester war zusammengestellt aus deÂ» Ka-

pellen von Ballenstedt, Sondershauscn, Weimar und

CÃ¶then. Die ChÃ¶re lieferten die StÃ¤dte Ballenstedt,

Bernburg, Â«ZÃ¶then, Dessau, Halle, Henstedt, Nord-

Hausen und Leipzig; von hier war der Pauliner San-

gcrvcrein mit seinem Dirigenten, Hrn. Langer, gekom-

men. Die Zahl der Mitwirkenden betrug circa 300,

das Auditorium bestand nach meiner ohngefÃ¤hrcn

SchÃ¤tzung wohl aus 450Â« Personen. Die herzogliche

Reitbahn in Bavenstedt war zu einem Coneertsaal

umgeschaffcn worden, und bot ein auÃ�erordentlich ge-

rÃ¤umiges, auch in akustischer Hinsicht nicht gerade un-

gÃ¼nstiges Locol.

WaS nun zunÃ¤chst das Ã¤uÃ�ere Arrangement be-

trifft, so ist dies die Ursache vielfacher MiÃ�verstÃ¤nd-

nisse und StÃ¶rungen gewesen, so daÃ� es nothwendig

ist, hierÃ¼ber zunÃ¤chst Einiges zu erwÃ¤hnen. Das Un-

ternehmen ging ursprÃ¼nglich voÂ» einem HÃ¼tklier in

Ballenstedt, Hrn. Nehse, aus. Liszt wurde um die

musikalische Leitung ersucht, und sagte dieselbe zu,

ohne an dem GeschÃ¤ftlichen weiter bcthciligt zu sein,

in der Erwartung, daÃ� bei seiner Ankunft Alles so

weit eingerichtet sein werde, um die Proben beginnen

zu kÃ¶nnen. Als aber die Tage der AuffÃ¼hrung heran-

kamen, crgab sich, daÃ� in geschÃ¤ftlicher Hinsicht wenig

oder gar nichts gethan war. Es wurde jetzt vor al-

len Dingen nothwendig, das VersÃ¤umte nachzuholen,

jetzt erst wurde ein Comite in Bavenstedt gebildet,

jetzt erst muÃ�te und zwar von nicht unmittelbar an

diesen Angelegenheiten Betheiligten, gethan werden,

Â«as schon Wochen vorher hÃ¤tte geschehen sollen. Hin-

zu kamen StÃ¶rungen von AuÃ�en. Der Stern'sche Ge-

sangverein in Berlin hatte seine Mitwirkung zugesagt.

und schrieb wenige Tage vorher ab. Auch auf die

Mitwirkung der DessauÂ« Kapelle war gerechnet wor-

den, aber diese versagte ihre Theilnahme ebenfalls, und

zwar, wenÂ» ich recht berichtet bin, aus nicht zÂ» billi-

genden GrÃ¼nden, aus kleinlicher EifersÃ¼chtelei.

Im Hinblick auf alle diese UebelstÃ¤ude grenzt

es an s Wunderbare, wie es mÃ¶glich war, innerhalb

weniger Tage doch noch ein Unternehmen in s Leben

zu rufen, das ohne lÃ¤ngere Vorbereitung eigentlich

kaum denkbar ist, insbesondere als noch die eben er-

wÃ¤hnten StÃ¶rungen von AuÃ�en hinzukamen. Die

energische TbÃ¤tigkeit Liszr's, der Eifer aller Mitwir-

kenden, selbst der Anfangs Widerstrebenden, als ein,

mal die Proben begonnen hatten, als der begeisternde

EinfluÃ� des Dirigenten sich geltend machte, waren

Ursache, daÃ�, blieb auch Ã¤uÃ�erlich Manches zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig, doch in kÃ¼nstlerischer Beziehuug der

schÃ¶nste Erfolg lohnte, in kÃ¼nstlerischer Hinsicht daS

Fcst vielleicht gerade dadurch gewann.

Ich thcile zunÃ¤chst das Programm mit. Am

ersten Tage kamen zur AuffÃ¼hrung: OuvertÃ¼re zu

Tannhauser und Duett aus dem fliegenden HollÃ¤nder

von N. Wagner, das Letztere gesungen von Hr. und

Frau v. Milde; Oberen, Phantasie fÃ¼r die Harfe

von P. Alvars, vorgetragen von Frl. Rosalie

Spohr; die Macht der Musik, Sopransolo mit Or-

chester von F. Liszt, gesungen von Frau v. Milde;

Phantasie fÃ¼r Pianoforte, Orchester und Chor von

Beethoven, die Pianofortepartie gespielt von Hrn. v.

BNlow; Secue aus Orpheus von Gluck, die Solo-

partie gesungen von Frl. Schreck aus Erfurt; end,

lich die 9tc Symphonie; am zweiten Tage: Ãœuver-

iure mililsire zur Oper â•žKÃ¶nig Alfred" von Joachim

Raff; das Licbesmahl der Apostel, fÃ¼r MZnnerchor,

von R. Wagner; der Stc und 3te Satz aus der

Haroldsvmphonie von Bcrlioz; (nur diese beiden

SÃ¤tze, da die Zeit, die ganze Syniphonie einzustu-

diren, fehlte) endlich die Walpurgisnacht von Men-

delssohn. Ich habe oben schon dieses Programm'Â«,

seiner Bortrefflichkeit gedacht. Bei einem Musikfest

kommt es darauf an, entweder klassische, selten ge-

hÃ¶rte Werke, Werke von Palestrina, Bach, HÃ¤ndel

u. s. f., insbesondere solche, deren AusfÃ¼hrung ein?

groÃ�e Zahl mitwirkender KrÃ¤fte in Anspruch nimmt,

zu wÃ¤hlen, oder bahnbrechend voranzuschreiten, TonÂ»

dichtungen vorzufÃ¼hren, die der fortschreitenden Kuust

angehÃ¶ren, nicht aber der GewÃ¶hnlichkeit und Mittel-

mÃ¤Ã�igkeit Rechnung zu tragen, nicht daÂ« zur Auf-

fÃ¼hrung zu bringen, waÃ¶ man in gewÃ¶hnlichen Eon-

Â«rten alle Tage hÃ¶ren kann. Betrachten wir unter

diesem Gesichtspunkt daS Programm des eben jetzt

stattfindenden Braunschweiger MusikfesteS, so haben

wir hier ein ganz gemÃ¼thlicheÂ« Philisttrthum, mufls
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kalische StabilitÃ¤t, wic sic die groÃ�e Menge der Mu-

siktreibenden zur Zeit noch charaktcrisirt, vor uns.

Mit Ausnahme der Sten Symphonie ist dort wenig,

was verdiente, Gegenstand eines Musikfestcs zu sein.

Hundert Mal GehÃ¶rtes kommt dort zu einer fÃ¼r die

Kunst nicht sehr ersprieÃ�lichen Wiederholung. An

beiden Festen ist all,edings Mendelssohn vertreten,

aber auch hier ist der groÃ�e Unterschied, daÃ� die

Walpurgisnacht, ein ganz vortreffliches Werk, zu den

schÃ¶nsten CompositioncÂ» des Meisters gehÃ¶rt, worin

sich gerade die EigrnthÃ¼mlich5e!t desselben vorzugs-

weise ausprÃ¤gt, wÃ¤hrend Elias als eine durchaus

schwÃ¤chere SchÃ¶pfung zu bezeichneÂ» ist. Ich kann

nicht oft genug wiederholen, daÃ� mit unseren bisheri-

gen Programmen nicht inchr von der Stelle zu kom-

men ist. Wir haben bei dem BisherigeÂ» nur das

Bild, wie maÂ» sich behaglich im Kreise dreht, sich

freuend, daÃ� man es, nach dem Ausspruche von Fanst's

Famulus, so herrlich weit gebracht, um sich behaglich

hinstrecken und ausruhen zu kÃ¶iincii. Im Hinblick auf

diesen immer noch eingenommenen Standpunkt war

das Programm des Ballenstcdter Musikfestes ein dem

Fortschritt angchÃ¶riges, ein solches, wic ich es schon

seit Jahren als uothwendig in Â»Â»serer Zeit bezeich-

net habe. Nur Schumann vermiÃ�te man ungcrn

darin, weil in diesem Falle die wichtigsten Leistungen

der Gegenwart vereinigt vorgefÃ¼hrt worden wÃ¤reÂ».

DaÃ� ein Werk von Schumann aber nicht zur Auf-

fÃ¼hrung kam, lag nur in Ã¤uÃ�eren Ursachen. Es war

nicht Raum genug, um noch ein groÃ�es Werk anfznÂ»

nchmeu. MuÃ�te aber etwas wegbleiben, so konnte

Schumann dicÃ� Mal nm leichtesten vermiÃ�t werden,

da seine CompositioncÂ» jetzt zu den am meisten auf-

gefÃ¼hrten gehÃ¶ren, insbesondere aber, da er erst kÃ¼rz-

lich durch die AuffÃ¼hrung seines Manfred in Weimar

durch Liszt vertreten worden ist.

Die AusfÃ¼hrung war, wic sich unter Liszt's Di-

rektion erwarten lÃ¤Ã�t, voll Geist und L>bcn. Mau

muÃ� iÂ» Bezug auf Darstellung bei einem Musikfcst

einen anderÂ» MaÃ�stab anlegen, als bei geivÃ¶hnlichen

Conccrtlcistnngen. Ist die MÃ¶glichkeit gegeben, wo-

chenlang die sorgfÃ¤ltigsten Proben abzuhalten, hat

mau eiÂ» zusanimcngcspicltcs Orchester, so ist die Ã¤uÃ�erste

Sauberkeit des Details mit Recht zu verlangen; drÃ¤ngt

die Zeit, sind nur wenige ProbeÂ» mÃ¶glich, so kommt

es vor allen Dingen auf d,n Geist des Ganzen an.

Dieser aber war hier ein hÃ¶chst wÃ¼rdiger, hohcr.

Blicb zuweilen im Einzelnen zu wÃ¼uschcn Ã¼brig, so

war doch die Darstellung der Hauptwerke, der Tonn-

HÃ¤uscr-OuvcrtÃ¼rc, der SieÂ» Symphonie u. s w., eine

so schwungvolle, begeisterte, daÃ� sie nach dieser Seite

hin deÂ» g,lÂ«ngcntsteu AuffÃ¼hrungen, die wir ge-

habt haben, wÃ¼rdig zurScite stand, ja diese wohl Ã¼ber-

iraf. Auch die ChÃ¶re bcfricdigten; insbcsondcrc aber

trug der Pauliner Verein, dessen Direktor Ã¼berhaupt

Lisjt's ThÃ¤ligkcit wirksam unterstÃ¼tzte, zu einem tÃ¼ch-

tigcn Gelingen bei.

Bon den auftretenden Solisten sind Hr. und

Frau v. Milde schon frÃ¼her von mir als in der Dar-

stellung Wagncr'schcr Partiecn bewÃ¤hrt und ausge-

zeichnet bezeichnet worden. Beide sind beseelt von

kÃ¼nstlerischem Strebcn, und cs war Ã¼beraus wohl-

thucnd, virtuose PrÃ¤tentionen hier so ganz entfernt

zu sehen. Frl. Schreck, frÃ¼her am Hofihcater zu

Dresden, wurde schon Ã¶fter in dies. Bl. von Magde-

burg aus mit Anerkennung erwÃ¤hnt. Sic besitzt bei

schÃ¶nen Stimmmiltcln und guter Bildung VerstÃ¤nd-

â��iÃ� fÃ¼r das Tiefere iÂ» dcr Kunst, und ist daher vor-

zugsweise fÃ¼r ernstere Partieen gceignct. Zu be-

daucru war, daÃ� die Harfenpartic dcr unsterblichen

Sccne aus Glucks Orpheus durch das Pianoforte

ersetzt werden muÃ�te, da Frl. Spohr sich nicht her-

beilieÃ�, dieselbe zu Ã¼bernehmen. DicÃ� war dcr ein-

zige stÃ¶rende MiÃ�klang des Festes, da sonst Ã¼berall

die acht kÃ¼nstlerische Gesinnung sich vorwaltend zeigte.

Auch die Ã¼brigeÂ» Soli hatteÂ» die Genannten in

Verbindung mit Hrn. Musikdirektor Wolf aus Hat-

bcrstadt Ã¼bernommcn. IÂ» dcr Phantasie von Beetho-

ven wirkten auÃ�erdem eine geschÃ¤tzte Dilettantin aus

Leipzig, Frau Steche und Hr. Organist Langer

mit. Die Gcsangsolo's der Symphonie traten insbesonÂ«

dcrc wirksam hervor, wirksamer als man gewÃ¶hnlich meint,

da sie in jekcr Stimme von so tÃ¼chtigeÂ» KrÃ¤ften verÂ»

treten waren. - Frl. Spohr war tieÃ� Mal minder

gut disponirt, als sonst. Sie hat mir bei ihrem

AustreteÂ» in Leipzig ungleich besser gefallen. Cs war

eine gewisse NÃ¼chternheit in dcr Darstcllung vorherr-

schend, abgesehen davon, daÃ� Ã¶lter etwas miÃ�lang.

Wohl mochte das fÃ¼r derartige VortrÃ¤ge doch minÂ»

der geeignete Loeal dazu beitrageÂ», wic dcnn auch

das Pianoforte sich als ziemlich unwirksam erwies.

Frl. Spohr spielte Ã¶fter in diesen Tagen in Privat-

gesellschaften, und leistete hier ungleich mehr. â•fl Noch

habe ich dcs Vortrags dcr Panofortepartie durch den

Mitarbeiter dies. Bl. Hrn. r. BÃ¼low zu gedenken.

Ich hÃ¶rte ihn zum ersteÂ» Male und war nicht we-

nig gespannt, da er mir von vielen Scitcn schon oft

als einer der besten Klavierspieler unserer Zeit be-

zeichnet worden war, nicht wenig gespannt auch deÃ�-

halb, weil ich seltsamer Weise bei dieser Gelegenheit

an die Rheinische Musifzeitung dachte, der Angriffe

derselben gegen Hrn. v. BÃ¼low, als sic glaubte, fÃ¼r

Henriette Soutag auftreten zn mÃ¼ssen, uud bei dieser

Veranlassung Meinungen Ã¤uÃ�erte, die an die bekannte

Geschickte von dem Fuchs und der Traube erinnerten.

Ich amÃ¼sirtc mich schon damals Ã¼ber diesen blinden
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Eifer, da diksc kecken Angrifft zufÃ¤llig Jemand trafcn,

den ich als ausgezeichneten Virtuosen kannte, um so

mehr aber aber jetzt, als mir die Gelegenheit gebo-

ten war, durch eignes AnhÃ¶reÂ» mich zu Ã¼berzeugen,

und die Mittheilungcn Anderer bestÃ¤tigt zu findeÂ».

Irre ich nicht ganz, so spielte Hr. v. B. zum ersten

Male vor einer so zahlreichen Versammlung ich er-

klÃ¤re mir wenigstens daraus eine gewisse Gebunden-

heit, namentlich im Zus.immcnspicl mit dem Orchester,

eine gewisse Zaghaftigkeit seiner Darstellung. Das

mar aber auch das Einzige, was ich daran auszu-

setzen hatte, denn im Ucbrigcn war die Leistung eine

meisterhafte. Hr. v. B. besitzt eine vollkommen aus,

gebildete virtuose Technik, wie sich dieselbe z. B. in

seinem trefflichen Triller zeigte, er Ã¼berwand die nicht

unbedeutenden Schwierigkeiten, die â•žknauplichen"

Stellen mit grÃ¶Ã�ter Leichtigkeit, aber er spielte zu-

gleich mit einer Hingebung an die Sache, mit so viel

Geist, das einleitende Solo des Pianofortes z. B. so

groÃ�artig, daÃ� ihm in dieser Beziehung keiner der Vir-

tuosen, von denen ich das Werk hÃ¶rte, gleichkommt. â•fl

Ich muÃ� mich hier auf die kurzen Mittheilungcn bc-

schrÃ¤nken, da ich mein Urthcil nur auf die erwÃ¤hnte

Leistung basiren kann.

Wende ich mich schlieÃ�lich zu den aufgefÃ¼hrten

Compositionen, so muÃ� ich vor allen Dingen des ErÂ»

folgcs der OuvertÃ¼re zu TanuhÃ¤uscr gedenkeÂ». Schon

nach der ersteÂ» AuffÃ¼hrung war der Eindruck eiÂ«

derartiger, daÃ� der lebhafteste Beifall laut wurde,

und mehrere Stimmen Dacapo riefen, er war jedoch

noch nicht so allgemein und durchgreifend, daÃ� sich Liszt

hÃ¤tte bewogen sehen kÃ¶nnen, dem sich kundgebenden

Wunsche zu willfahren. Als der Genannte jedoch

am zweiten Tage hervortrat und das Publikum be-

nachrichtigte, (eine Druckerei gicbt es in Ballcnstcdt

nicht) daÃ� zwei SÃ¤tze der Bcrlioz'schen Symphonie

aus Mangel an ausreichender Zeit zu den Proben

wegbleiben mÃ¼Ã�ten, erscholl anf ein Mal der Ruf

â•žTannhÃ¤user", und das Verlangen war so allge-

mein, daÃ� jetzt kein Grund mehr zu der NichterfÃ¼l-

lung desselben vorlag. Jetzt, zum SchlÃ¼sse des Fe-

stes, ging das Werk unter stÃ¼rmischem Beifall vor-

Ã¼ber, und trat in der That als die Hauptnummcr

des GanzeÂ» hervor. Die Begeisterung war allgcÂ»

mein, und Â»ur sehr Wenige habe ich gesprochen, die

noch gÃ¤nzlich unbekannt mit Wagncr's Tondichtun-

gen, auch nach diesem zweiteÂ» HÃ¶ren sich nicht ganz

befreunden wollten. â•fl Wagner s Licbesmahl der Apo-

stel ist ein GelegenheitSwerk, was vor ohngefÃ¤hr S

Jahren fÃ¼r das MSnncrgesangfest in Dresden ge-

schrieben wurde. Es ist Ã¼bcrcms schwierig und be-

darf groÃ�er Massen, wenn eÂ« wirken soÂ«. Mir miÃ�-

fiel es damals, und trug dazÂ« bei, mich, wam auch

nicht gegen Wagner s Kunst einzunehmen, so doch

gleichgÃ¼ltig zu stimmen. Jetzt, wo der Autor schon

an dem Ziele steht, welches er damals suchte, ist natÃ¼rÂ»

lich das Urlhcil auÃ�erordentlich erleichtert. Bleiben

auch die GrundzÃ¼gc des damaligen UrthcilS diesel-

ben, muÃ� insbesondere der spÃ¤te Eintritt des Orche-

sters getadelt werdeÂ», erscheint Einzelnes matt und

nicht von der beabsichtigteÂ» Wirkung, so findet sich

doch auch wirklich SchÃ¶nes, GroÃ�artiges, was wir

jetzt leichter HeranshÃ¶ren, eben weil wir das Ziel,

welches hier nur angestrebt ist, nun schon kennen. DaS

Werk ist, wo tÃ¼chtige und zahlreiche KrÃ¤fte versam-

melt sind, zur AuffÃ¼hrung angelegentlich zu empfeh-

len. Der Schwung und die Begeisterung darin ent-

schÃ¤digen reichlich fÃ¼r das, was zu wÃ¼nschen Ã¼brig

bleibt. â•fl Liszt's Composition des Gedichts der Her-

zogin von Orleans war mir neu. DaS Gedicht ist

streng genommen, obschon es die Musik besingt, sehr

unmusikalisch. Der Componist hat aber diese Schwie-

rigkeiten glÃ¼cklich zu Ã¼berwinden gewuÃ�t, und ein

sehr ansprechendes Phantasicbild daraus geschaffen.

Das Werk ist mit Pianofortebcglcitung im Druck

erschienen. Die Orchestcrbeglcitung, an sich Ã¤sthetisch

nicht zu rechtfertigeÂ», war hier durch die UmstÃ¤nde

geboten. Ein Gesang mit Pianofortebeglcitnng wÃ¼rde

in einem Local, groÃ� genug um mehrere Tausend

Personen zu fassen, verklungen sein. â•fl Sehr zu be-

dauern war. daÃ� die Symphonie von Berlioz

nicht vollstÃ¤ndig gegeben werden konnte, da wir in

Deutschland, mit Ausnahme Weimar's und Prag's,

sonst nirgends Gelegenheit haben, die Werke dicscS

Autors zu hÃ¶ren. Die nicht glÃ¼ckliche Anordnung

des Unternehmers, das Arrangement eines langwei-

ligen Festmahles, das nicht enden wollte, da die ein-

zelÂ»cÂ» GÃ¤nge durch stundenlauge Pausen unterbro-

chen wurden, war Ursache, daÃ� die fÃ¼r die Proben

erforderliche Zeit verloren ging. Interessant war eS

mir, an mir selbst die Wahrnehmung zu machen, wie

sehr uns Bcrlioz seit der Zeit, wo er in Deutschland

reiste, naher getreten ist. Die beiden SÃ¤tze drr Svrn,

phonie, welche ausgefÃ¼hrt wurdeÂ», AlsrebÂ« cles

lins und 8Ã¶renscle Â«l'un Ã—lonlgZrisrcl 6es ^KrÂ»??Â«Â»

find Ã¼beraus zart und fein, sinnig und poetisch, und

wenn Â»>an nach diesen BruchstÃ¼cken urtheilen darf,

mÃ¼Ã�te kinstmals wohl eine Zeit kommen, wo man erÂ»

kennen wird, wie sehr Brrlioz gegenwÃ¤rtig Unrecht

geschah, wie sehr aber Liszt im Recht ist, wenn er

sich nicht beirren lÃ¤Ã�t, sonderÂ» sich auch dieses Ver-

nachlÃ¤ssigten annimmt. â•fl Noch bleibt mir Ã¼brig,

der OuvertÃ¼re von I. Raff zu gedenken. LangjÃ¤h-

rige Leser dies. Bl. wissen, mit welcher Entschieden-

heit die Zeitschrift den frÃ¼heren Werken desselben ent-

gegentrat. Da ich nie die Person, sonderÂ« niu die
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Richtung, die ich miÃ�billigÂ«, bekÃ¤mpfe, so gereicht

es mir zur Freude, jetzt mich iÂ» einer der frÃ¼heren

entgegengesetzten Weise aussprechen zu kÃ¶nnen. Raff

hat die Pause einer Reihe von Jahren benutzt, um

die umfassendsteÂ» Studien zu machen, um jetzt ein

gÃ¤nzlich Anderer neu hervorzutreten. In Folge die?

ses Bildungsganges erschein! er nun als ein KÃ¼nst-

ler, wie sie die Zukunft der Kunst Â»erlangt. Er ist

grÃ¼ndlicher Musiker, es steht ihm in hohem Grade

zu Gebote, was bisher der Stolz des Musikers war,

die Herrschaft Ã¼ber die gesammte Technik, aber er hat

zugleich die vielseitigsten Anregungen der Wissen-

schaft und des Lebens in sich aufgenommen, hat R.

Wagner ein aufmerksames Studium gewidmet, und

tritt jctzt in sich gereift und ein klar erkanntes Ziel

vor AugeÂ» auf's Neue vor das Publikum. NatÃ¼r-

liche musikaliche Begabung war ihm von Haus aus

nicht abzusprechen, und so erscheint es gerechtfertigt,

wenn ich bemerke, daÃ� mir in der Zukunft wohl Vor-

zÃ¼gliches von ihn, erwarten dÃ¼rfen. Ich kenne zur

Zeit nur zwei Werke von ihm, die erwÃ¤hnte OuverÂ»

tÃ¼re und 12 KlavierstÃ¼cke, welche binnen Kurzem im

Druck erscheinen werden. Beide Werke zeichnen sich

aus durch das Gereifte und Fertige, durch ein be-

deutendes kombinatorisches Talent, die OuvertÃ¼re

durch meisterhafte Gestaltung, Ausarbeitung und In-

strumentation. Beide wurzeln in dem Boden der

Neuzeit. Beide zeigen den umfassenden Horizont, den

der Autor jetzt gewommeÂ» hat. Die OuvertÃ¼re ist

zur AuffÃ¼hrung sehr zu empfehlen, denn sie ist zu-

gleich ein sebr wirksames StÃ¼ck. Ich kann bei ei-

gentlich nur flÃ¼chtiger Bekanntschaft mit beiden Wer-

ken nicht speeieller in das Einzelne gehen, ich kann

zur Zeit nur andeutend verfahren. Es kam mir

darauf an, die fÃ¼r die Beurthcilung dieseÃ¶ KÃ¼nst-

lers jetzt geltenden HauptgesichtSpunktc zunÃ¤chst und

vorlÃ¤ufig hinzustellen.

Das Gesagte zeigt, wie reichhaltig die Anregun-

gen waren, welche das Ballenstedter Musikfest den

versammelten HÃ¶rern bot. AeuÃ�erlich minder glÃ¤n-

zend als viele derartige Feste, war es eins der her-

voistechrndstcn durch den Geist und die kÃ¼nstlerische

Gesinnung, welche hier walteten, hervorstechend zu-

gleich durch die Bedeutung, welche es fÃ¼r die Rich-

tÂ»n,l, die wir vertreten, gewann. Der Saame des

Renen hat in Kreisen Wurzel gefaÃ�t, die, wenigstens

unmittelbar, davon noch nicht berÃ¼hrt waren. ThÃ¼-

ringen ist eins von den deutschen LÃ¤ndern, welche vor-

zugsweise Sinn sÃ¼r Musik habeÂ», welches zugleich

eine groÃ�e Zahl tÃ¼chtiger KÃ¼nstler besitzt. Die neue

Richtung hat hier entschiedene Freunde gewonnen,

Freunde, die um so hÃ¶her zu schÃ¤tzen sind, als es ih-

nen wahrhafter Ernst mit der Sache ist.

Noch i ug ich einer empfehlenSwerthen Einrich-

tung der ausgegebenen gedruckten Programme geden-

ken. WÃ¤hrend man sich anderwÃ¤rts damit begnÃ¼gt,

nur ein VerzeichniÃ� der aufzufÃ¼hrenden Compositionen

und den Text der GesÃ¤nge in die Hand zu geben,

war hier darauf RÃ¼cksicht genommen, den ZuhÃ¶rer zu

tieferem VerstÃ¤ndniÃ� hinzuleiten. Zur TannhÃ¤user-

OuvertÃ¼re war Wagner s ErlÃ¤uterung gegeben, die er

vor Kurzem bei einer AuffÃ¼hrung in ZÃ¼rich hatte ver-

theilcn lassen, bei der neunten Symphonie Wagner'S

ErlÃ¤uterung, die er geschrieben hatte, als er zuerst in

Dresden dieselbe zur AuffÃ¼hrung brachte, bei der

Walpurgisnacht die betreffende Stelle aus dem Briefe

GSthe's an Mendelssohn u. s. Â«.

Leider war die Zeit sehr beschrÃ¤nkt, die anwesen-

den KÃ¼nstler wurden so sehr durch die Proben in An-

spruch genommen, daÃ� zu einem lÃ¤ngeren persÃ¶nlichen

und geselligen Zusammensein sich nur wenig Gelegen-

heit bot. Manche Bekanntschaft konnte so nur flÃ¼ch-

tig oder gar nicht gemacht werden. Allen aber wer-

den die Stunden begeisterten Zusammenwirkens unver-

geÃ�lich sein.

Leipziger Musikleben.

Zweite diesjÃ¤hrige HanptprÃ¼fung am Eonservotorinm

am I9ten Juni.

Jni Allgemeinen lieferte diese PrÃ¼fung wieder

recht erfreuliche Resultate und besonders sind die Lei-

stungen im Solospiel hervorzuheben. Von Pianisten

hÃ¶rten wir Hrn. Louis Brassin auS Leipzig

im ersten Satze des E-Moll-Coneertcs von Chopin

und Frl. Frances Bigg aus London in Men-

delsohn's H-Moll-Capriccio. Hr. Brassin hat eine

tÃ¼chtige technische Ausbildung und einen guten An-

schlag; er gab sich sichtlich viel MÃ¼he die etwaS

sehr hochgestellte Aufgabe, ein Chopin'schcs Werk zu

spielen, mÃ¶glichst gut zu lÃ¶sen, doch reicht bei derglei-

chen Compositionen technische Ausbildung und guter

Wille allein noch nicht aus. Es gicbt wohl wenig

Pianisten, die Chopin zu spielen verstehen, am wenig-

sten kann man das aber von einem noch in der Aus-

bildung begriffenen, wenn auch immerhin strebsamen

jungen Manne verlangen. Im Anfange hatte Hrn.

Brassin's Spiel einen gewisseÂ» Schwung, welcher fÃ¼r

des Spielers kÃ¼nstlerischen Sinn daS beste ZeugniÃ�

ablegte, im weiteren Verlaufe des StÃ¼ckes erlahmte

jedoch seine Kraft und wurde namentlich gegen daS

Ende hin von der GrÃ¶Ã�e der gestellten Aufgabe zu

sehr bewÃ¤ltigt. Wir wollen hiermit gegen den jun-



gen KÃ¼nstler keinen Tadel aussprkchkn, da sein Spiel

im Allgemeinen uns berechtigt, ihm ein gÃ¼nstiges

Prognosticon zu stellen, die Wahl eines solchen Mu-

sikstÃ¼ckes aber auch in geistiger Beziehung fÃ¼r ihn

spricht, wenn sie auch dies Mal als etwas verfrÃ¼ht

erschien. Sehr lobcnswcrlh erschien das Spiel deS

Frl. Franccs Bigg. Die junge Dame ist im Besitze

einer bedeutenden technischen Fertigkeit und tiug das

Mendelsou'sche Capriccio auch mit Geschmack und

VerstÃ¤ndnis? vor. â•fl Das Violinspicl war dieses

Mal dnrch die HH. Robert Friese und Georg

Haubold, Beide aus Leipzig, vertreten. Erstcrer

spielte den ersten Satz des Mendelssohn'schen Eon-

Â«rtes, Letzterer Adagio und Finale aus dem vierten

Konterte von David. An dem Spiel Hrn. Friese's

ist in technischer Beziehung, abgerechnet einige kleine

Unreinheiten, wenig auszusetzen, doch schien cS unS,

als wenn auch er sich eine etwas zu schwierige Auf-

gabe gestellt hÃ¤tte. Bedeutender noch erschien Hrn.

Haubold's Spiel im Technischen wie im Geistigen.

Freilich ist es auch ein Leichteres und fÃ¼r einen be-

ginnenden KÃ¼nstler Dankbareres eine David'sche Com-

Position vorzutragen, als das Mendelssohn'sche Con-

cert. Die gefÃ¤llige glatte Form, die ansprechenden

Melodien David's fanden bei dem grÃ¶Ã�ten Theil des

Publikums leichter Eingang, als der mehr ernste

und hochfligende Inhalt des Mendelssohn'schen Wer-

kes. â•fl Die Sologes.ingilciftungen standen Â»in GanÂ»

zen nicht auf gleichem Niveau mit dem Solospicl.

Frl. Bertha Walseck aus CÃ¶lu sang Scene und

Arie von Mendelssohn. Abgesehen davon, daÃ� der

Vortrag dieses schwierigen Werkes eine vollendete

Meisterin verlangt, und daÃ� eine AnfÃ¤ngerin stets

daran scheitern wird, so hÃ¤tte man doch auch bei ei-

nem leichteren und fÃ¼r eine SchÃ¼lerin dankbareren

GesangsstÃ¼cke jedenfalls gesehen, daÃ� Frl. Walseck

noch viele und ernste Studien machen muÃ�, ehe sie

als SÃ¤ngerin vor die Oesfentlichkcit treten kann

Die junge Dame hat ohne allen Zweifel Talent und

ist anch von der Natur mit einer gutcn Stimme

ausgestattet, doch ist vor Allem ihre Tonbildnng der

Art, daÃ� die natÃ¼rlichen Mittel nicht zur rechten Gel-

tung kommen kÃ¶nnen, von einem geistigen Erfassen

und Ã¼berhaupt einer hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Ausbil-

dung wollen wir noch ganz absehen. Wir wÃ¼nschen,

daÃ� Frl. Wakseck nicht dnrch den etwaÃ¶ zu reichlich

gespendeten Beifall verleitet werden mÃ¶ge, die ihr

dargebotene Gelegenheit, sich eine gute Tonbildnng

anzueignen und Ã¼berhaupt die unleugbareÂ» Fehler ih-

rer frÃ¼heren musikalischeÂ» Erziehung zu beseitigen,

unbenutzt zu lassen. Frl. Minna Bleyl aus Leip-

zig â•fl dem Publikum KÂ»Â«its aus frÃ¼heren PrÃ¼fun-

gen vortheilhaft bekannt â•fl trug die Scene und AÂ»>e

aus dem FieischÃ¼tz vor und zeigte hierbei, daÃ� ?e

recht erfreuliche Fortschritte gemacht haete. In FÂ«l.

Adelheid Koch aus Dresden lernten wir eine

schon weiter vorgeschrittene SÃ¤ngerin kennen, deren

Talent aber sicher noch mehr zur Geltung gekommen

wÃ¤re, wenn sie eine entsprechendere Wahl getroffen

hÃ¤tte. Sie sang eine Arie aus Rossini's SemiramiS.

Rossini's Musik und namentlich die in dieser Oper,

ist fÃ¼r vÃ¶llig vollendetÂ« Gesangsvirtuosen und italie-

nische Kehlen berechnet. Von solchen gesungen ist fle

von groÃ�em Reiz, der aber verloren gehen muÃ�, wenn

deutsche SÃ¤nger, die sich noch nicht vollstÃ¤ndig in daS

Wesen der italienischen Musik hincingelebt und ge-

dacht haben, darÃ¼ber gerathcn. Den schwierigen Eo-

loraturcn und anderen Gcsangssigurcn war die SÃ¤n-

gerin noch nicht gewachsen. Sic kamen, wenn auch

grÃ¶Ã�tentheils sauber und rein, doch noch ziemlich steif

und hÃ¶lzern heraus, wie denn Ã¼berhaupt die SÃ¤nge-

rinnen seltener werden, die es verstehen, den prickeln,

den Champagnerschanm Nossinischer Musik leicht und

uugcnirt sprudeln zu lassen. Trotz alledem konnte

man doch in Frl. Koch's Gesang deren schÃ¶nes Ta-

lent und ihre gute musikalische Bildung erkennen und

wir sind Ã¼berzeugt, daÃ� sie bei fortgesetztem cisrigen

Studium bald eine recht tÃ¼chtige und beachtenswerthe

SÃ¤ngerin werden wird. â•fl Am wenigsten hat bei der

diesmaligen HauptprÃ¼fung der vorgefÃ¼hrte Eompo-

sitionsversuch genÃ¼gt. Es bestand dieser in drei

SÃ¤tzeÂ» ans einer Symphonie in D-Moll von Hrn.

Julius Grimm aus Pernau in Liefland. Der

Inhalt dieser Composition ist nicht bedeutend und

aus den Werken verschiedener Meister zusammengele-

sen. Bei einem Erstlingswerke sieht man darÃ¼ber,

sowie Ã¼ber die unvermeidlichen Schusterflccke, hin-

weg, wenÂ» nur eine gewisse formelle Abrundung und

eine Halbweg geschmackvolle Verwendung des Orche-

sters zu finden ist. Leider aber fehlten diese Dinge

gÃ¤nzlich. Das Ganze erschien formlos ohne genial

oder auch nur von Talent zeugend zu sein, das Werk

ist mit Orchcstcrmasscn Ã¼berladen, welche nur einen

kraftlosen LÃ¤rm verursachten. Der Komponist muÃ�

noch mehr und ernste Studien machen, ehe er dahin

gelangt, daÃ� er die Massen, die er gern heraufzube-

schwÃ¶ren scheint, beherrschen kann. Bis jetzt steht er

noch unter der Herrschaft derselben. â•fl WÃ¼nschens.

Werth wÃ¤re es Ã¼brigens, wenn bei zukÃ¼nftigen PrÃ¼-

fungen das Publikum etwas weniger freigebig mit

Applaus wÃ¤re. Es ist wohl gut, wenn man auft

strebende Talente durch einen angemessenen Beifall

ermuntert, aber jede, wcÂ«n auch noch so mittelmÃ¤Ã�ige

Leistung mit Hervorrus zu lohnen, ist doch wohl deS



Â«Â«ten zu vikl. Was bleibt fÃ¼r den vollendeten

KÃ¼nstln Ã¼brig, wenn man angehenden schon die hÃ¶chste

Â«hre Â«weist? F. G.

Tageegeschichte.

Â«eisen, Eoneerte, EngagementÂ« Â«. Plfcheck ga-

sitrt zur Zeit in Mannhelm. AlÂ« DoÂ» Juan hat er Â«Inen

glÃ¤nzendeÂ» Triumph gestiert.

Ander fingt mit glÃ¤nzendem Erfolge In Hambnrg. Die

dort erscheinendeÂ» â•žJahreszeiten" meinen, er Â»erstehe die Jta-

llener klassisch und deÂ» Fidelis populÃ¤r zÂ» macheÂ».

Frl. Treffz. die iÂ» WieÂ» IÂ» Ungnade gefalleÂ», weil fit

mit eiÂ»!geÂ» der demokratischeÂ» Partei Â«Â»gehÃ¶renden LeuteÂ»

Â«Â» freundschaftlicheÂ» BeziehuugeÂ» geftavdeÂ», hat in London

Â«Â»tschledeneÂ« GlÃ¼ck gemacht. Sie wird demnÃ¤chst nach Ame-

rika geheÂ», da fie ein Impresario fÃ¼r SÂ«,Â«Â«Â« DollarÂ« enga-

gtrt hat.

Der kÃ¶Â»igl.sÃ¤chs.HÂ«foptrÂ»siÂ»ger Dalle Aste ist ebenfallÂ«

tÂ» London. 0Â« soll ihm eiÂ» sehr Â»ortheilhafteÂ« Sugagemevt

Â»ach LiffaboÂ» Â«Â»getragen worden seiÂ», doch sei Â«Â« unentschit-

dn, ob er dasselbe werde anvthmeÂ» kÃ¶vÂ»eÂ».

<iiiÂ»e jangt SiÂ»geriÂ», AldiÂ»Â« Murray, die bereitÂ«

iÂ» Petersburg viel AufseheÂ» erregt hat, ist in Wien mit gros

Inn Beifall alÂ« Rosina anfgetreteÂ».

Reue Opern. Verdi'Â« Â»eÂ»efte Oper heiÃ�t il ?roÂ«>

lore und Â»ird zuerst im Fenlcetheatn in Venedig gegebeÂ»

Â»erden.

TodesfÃ¤lle. Der ehemalige Direktor des Leipziger

StadltheaterÂ«. vr. rncck. Schmidt, soll im Mai auf seiner

Besitzung in Amerika gestorben seiÂ».

Der bekannte Violoncellist Merk in WieÂ» ist ohnlSngft

gestorben.

BermischteS.

DaÂ« Trauerspiel â•žStruevsee" Â»ov Michael B.cr mit

Musik von Meyerbeer ist in Hamburg mit nngerochnlichem

Erfolg iÂ» Gcene gegangen. GS charakterlfirt Â«nsere deut-

schen TlieaterverÂ«altuÂ»geÂ», daÃ� dieser TragÃ¶die, die zÂ» dem

Beste, zÃ¤hlt, waÂ« Â»ach der klassischeÂ» Periode geschrieben

worden, dlÂ« jetzt fast alle Theater Â«erschlossen gebliebeÂ» sind.

Auch die Musik gehÃ¶rt unstreitig zu dem VorzÃ¼glichsten, waÂ«

Meyerbeer geleistet hat.

Im IKSsire Â»-mens wurde am I9teu Juni Ponsard'Â«

Trauerspiel: â•žUlysseÂ«" mit Musik von Gounod zum ersten

Male gegeben. Die Dichtung erinnert iÂ» ihrem Genre an

Racine'Â« Athalia. die Musik an Mendtlsohn'Â« Ã¤hnliche Werke.

DaÂ« Trauerspiel erfreute sich nur eineÂ« succ-is ck'eslim, nnd eÂ«

ist sehr unwahrscheinlich, daÃ� dergleichen Nachbildungen der

griechischcÂ» Klassiker mit moderner Musik auf dem franzÃ¶si-

schen Theater eineÂ» gÃ¼nstigeren Voden finden werdeÂ», alÂ« iÂ«

Deutschland, Â»o man im Grunde auch nichtÂ« Â»ou einer sob

cheÂ» kÃ¼nstlerisch ungerechtfertigten Srfcheinnug wissen will.

Jntelligenzblatt.

Acne Ver!aÃ�8-Au8iKaIieu

rÂ«o

Loeidiuieo, U., Der STsle ?Â»Â»Iro s. 4 Â»Snrierzl. mit Â»ill-

IinKrI. Lezl. rov Klisioslr. Â«6. Urzel. 74Â»IeÂ» Werk. ?Â»rl. u.

Slimmeo. I 5dlr. Â« Â«Lr.

â•fl â•fl. Â«srork, kÃ¼r plle. 79,les Werk. 8 Â«Lr.

â•fl â•fl, Â«oclurne lÃ¼r ?Ne. Ox. 80. Â» Â«Lr.

Lxeril, c,rl, korellenpolk,. 4 Â«Cr.

Lirolck, rreul>6Â«ckss>,lllinze. Kollurrio 5. pne. 4 zl-r. ?ime

Â«r. lâ•flIÂ». ru 4-12 Â«Lr.

LÂ«I>Â«rmÂ»un, l-eorz, HÂ»ilieck ror, Loelde lÃ¼r I Llimme mit

Â«cker Â«orÂ» â•ž. pne, dlÂ« Werk. !4 ,Lr., rm, rlle. Â»Â»ein

Â» xÂ«e.

l.iri,Irier, ^uz., g ?neislimmiÂ«e l,eÂ»in^e mit psle, LvsleÂ«

Werl,. Â»Â» Â«Â«r.

Â»ez?er, W., Â»izrivn. lÂ»e<licnl rÂ«n <?oelkÂ«, mit Pilo. lÂ»leÂ» Werk,

8 8<Zr., â•žCeb llick rur KuK". â•žVi, Klickst >Iu Kell" m. PNÂ».,

Â»eÂ« Werk, Â» Â«Kr.

IIer, m, r, n, g., â•žIlÂ«Kn5 l.usl". W,IrÂ«r l. plle. SSsles WerÂ«.

IÂ«Ã�(Â»r. â�� 3 LeckicKIe von c. W. Kzrri,lÂ«ecll mi> leickler PNe.Â»

Â»eÂ«I. SSsles Werk. 8 Â«Kr.

p i 11 Â«ri Ir, ker<l,, â•žk<iemÂ»iick dil's gesed'li". Le-liclil,Â«>> tiruppe

mil ?ne. Sles Werk. Â« Â«Lr.

kteiveeke, XvÂ«., Llteureigeo. l.ieck oliuÂ« W?Ne kÃ¼r ?kle.

IÂ» Â«Â«r.

VÂ«IK,liecker mit plle. vÃ¶er Luit, klr. Â»9. l.orelex. Kr. SO,

Wiexerilieck â•ž8cKI,se mein SÃ¼bueKen". Kr.SI. r,Ã¶uul. Â« 4 Â«<Zr.
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Neue Musikalien.

VerlÂ»Â« von Â»LÂ«/Â«. ^MÂ«Â«krÂ«? in OlkÂ« Â«Ks cd Â».KI.

sÃ¼rslensu, Ã¤. K., 2 Klurcesux pour r'lÃ¼le el p,Â»nÂ«k,

Â«o. I. Xdilside de Seet/ivvrn. Â«u. 2. LlÃ¶gie de LrnÂ«t, > 54 Kr.

Lindoer, 4., Up. 19. 3 Kloicesux de Ã¤slon pour VIle. el plle.

Â«Â«. I. LÂ» Zui'e. dio. 2 Â«oberl. kiÂ», 3. Lucis. s 45 Kr.

Â»oisrl, W, 4 , Irio Â«Â«.Â» Ã¼i, ps., V. u, VIle. (pgrl. u, 8l.) 3Â«

I>lÂ»iKÂ»kÂ«rtÂ« 4 Â»Â»Â»Sei, u. Â» rk.

LurzmÃ¼ller, krsnz, polpourris zu 4 Hd. !>'o. 7, ^4Â«ner,

8lumme vou poilici. I U. 3V Kr.

IdslberÂ«, 8igm., Up. 12. rgnlsisie brill. p. 2 ps. sur lies

lk^mes de I'op. NormÂ». 2 v.

rlÂ»aÂ«kÂ»rtÂ« Â«ZielÂ».

Keelbovev, L. vsn, 3 WsKer. 8ebnsuedlsÂ», 8cdmer^enÂ» u.

Uok'llunzs-WÂ»!,Â«. 27 Kr.

LllrÃ�MÃ¼IIer, krÂ»ui, 7KeÂ»lerbibllolKeK, leicdle Potpourris,

kio. 8, UrosssÃ¼rslin. 54 Kr.

â•ž S rluzenollen. 54 Kr.

l!IÂ«meoli, KI., 8ovÂ»ien. Neue Ã¤uszsbe. kio. 13. 1 U. 12 Kr.

Â«o. 14. 54 Kr. Â«Â«. IS. 54 Kr. NÂ«. IÂ«. 1 ll.

Orimer, U., Up. 76. No. 3. Ã¤ir de IÂ» OverenlolÂ». 54 Kr.

., 4. LKoeur de NormÂ». 54 Kr.

â•ž 77. â•ž 5. Von meinem Lerzli. 54 Kr.

â•ž 6 Uocb vom Dscbslein. Ã¶4 Kr.

â•ž 78. â•ž Ã¼ ScKuiert, korell,. 54 Kr.

â•ž 3. KeÂ«Â«ger, Xigeunerbnb. 54 Kr.

â•ž 5. Des UÂ»uernbud' Uorieleid. 54 Kr.

â•ž SS. â•ž 1. polkÂ» d'^Isrv, cnonlse pÂ»r Kle.

Svnlag. 27 Kr.

creriix, l!., Up. 823. Der Kleine KlsrierscdÃ¼ler, 72 leieble

7Â«oslÃ¼cKeKen. 4 ll.

Â»Â«selbe, UeN I, 2, 3. lu I ll. 3Â« Kr.

LoriÂ», Up S. 8e>inÂ»dÂ« pour IÂ» msin Â«Â»ucbe Â»eule. 45 Kr.

â•ž 13, >ndÂ»nle de 8Â»IÂ«v. 54 Kr.

., 14, KIsiurKÂ» driÂ»Â»nle. 45 Kr.

â•ž Id. I'Ã¼legÂ»Â»!Â», Llude de 8Â»Iov. 54 Kr.

Â»sver, C, dp. 127. Humoresken, 3 Â«lugen. I 0. 3Â« Kr.

Livieln: Â«o. l. Â»7 Kr. NÂ« 2. 3Â« Kr. Â«Â«. 3. 45 Kr.

â•fl â•fl, Up. 153. 5 grsndes Lludes cÂ»rÂ»el^riÂ»liques. 3 Ã¶.

Linrelu: No. I, 4, 5. lu 3Â« Kr. Â«Â«.2. 54 Kr. No.3, 45 Kr.

0. uid Â» vl, i,, Up. 21. Llude. Lslopp. 54 Kr.

VÂ«,Â», Op. IÂ«7. kiÂ«. 3. ?Â«IKÂ» ck'^isrx, clisnlee pÂ»r Kle. Sonta^,

V.r. 54 Kr.

. dp 118. Ko. 3. 4ve Â»sris <>e ScKuoerl Â«rie. 54 Kr.

â•ž 4. Klelincolie <Ie ?rume Â«ri6. 54 Kr.

,, 5. l.Â«b i>,r ?Kijneu von ScViuiert, Vsr.

54 Kr.

. S. 1.ieben6 gedenk' ick 6ein von XreÃ¶i, VÂ»r.

54 Kr.

, Up, 132. Â»Â»cdell,, ksvlsisie brÃ¼lsvle. 1 ll. 3Â» Kr.

Â«i11mer 5, Â« u S., Up. Â»1. lonbilcker. 1 H. 48 Kr.

Â»o. I. KlsKrcdev, 45 Kr. Ko. 2. vscbe, 3S Kr. Â«o. 3.

8lzÂ»ckcdÂ«v, 45 Kr.

â•fl â•fl. Up. 82. (!dÂ»vsollÂ» Â«I'gvioni, 3 I.ie<Ier okne >VÂ«rle.

1 ll. 3Â« Kr.

Â»io. I. ^cke lveiv l.ied, ?io. 2. ckie LrseKvle, kio.3 ?rÂ»nm

SÂ» Liebe, iu 36 Kr.

Lumkerl, I?'er<I., Up. 44, kÃ¼nk Lieder sur I liesÂ« Klimme

mil I>,Â»nÂ«r. 1 II.

KlsrscKuer, H., Up. 155. b L!eI,es>ie<Ier von //Â«Amann von

^o!/er,i!kKett sur eine ocker Ã¶milonsilmme mil pisnosorte.

1 Â«. 48 Kr.

Â«ivieln : Nu. I, 2, S. 6. lu 27 Kr. Â«Â«. 4. 5. lu 18 Kr.

VrrÂ»odlÂ«?Â«IeÂ»e In,Â«tr>Â«Â»Â«nlte.

Lrosi^, IÂ»., Up. 13. I>uÂ»Iu<!,um. 2 ?rÂ»>uck>en u, ri,nUÂ»iÂ« Mr

Urzel. 54 Kr.

Lrnsl, H. >V., Up. 25. 8ix Klorcesur de 8slÂ«n pour Viuloo,

Â»vec pisnos, Liv. I. 2 N. 24 Kr.

kieumsun, L., 8ov>!,gÂ»pu>Ki> und Lisele-IZeisele-I^vlKii sur Ur-

cliesler. I K. 3U Kr.

psnolks, H., Up. SS. I.e (.'i>rnÂ»vl>> de IXspIes, l!i>pricciÂ« pour

Vioion Â»vec pllÂ«. 2 g.

â•fl â•fl, Up. 71. LÂ« 8lsccslo, Kondesu brillsol pour Vioion

Â»vec pisvol. 1 ll. 3Â« Kr.

Kies, Hub., Up. 21. Vrei Duelle kÃ¼r 2 Violinen. 2 ll. 2t Kr.

8Ã¼Â»smÂ»nn, polpoxrris sur I Luilsrre. >o.4. Ã¶ouusmbuls, 27Kr.

!>Io, 5. Sel,ssr. Diu. 6, Lucis di Lummermoor. Â«Â» 27 Kr.

/^d,, r., Up 81. roÂ»s Lieder lÃ¼r 8Â«pr,o, Â»l, 7eoÂ«r und 0Â»ss.

â•fl ^, Up. 8Â». Hornist nvd Â»uskelier, lÃ¼r vis, oder Â»sriloii

mil vorÂ« ,d lid. 4z ^,

Von Â»Ã¼ber ersckienenen >VerKen selilten seil. KÃ¼rzer

Â«cler IsnÃ�er unÃ¤ sinck wieder vorrstliiz:

Xbl, l r., Up. 54. In den Ã¤ugen liegl dzs Neri â•fl Liebes-

Â«undcbe â•fl Nsme und bild â•fl VSgleiv mein Lole â•fl ?erÂ»

â•fl IÂ» der Â«lerne ssnklem Scbein. S Lieder mil psle. einleln

zu 18 Kr.

Ã¶ornbsrd, eÂ»ilgrr^s<-I,ule n. Ã¤. 1 U. 12 Kr.

LÃ¶Kner, LL,, Vsrislionen sur pianosvrle Â»,Ã¤. ves-dur. 48 Kr.

Lurgmuller. kriedr,. (>p. 28. Leicdles Kondo Ã¼ber LIisire

d'nmore. 3Ã¶ Kr,

Lrsmer, U., Up, 34. 6 llondos lur pisnuk. Ao.l â•flÂ«, i 45 Kr.

IiubisÂ«, Up, 55. 68onsliues pour piÂ»â•žÂ«s. Lir. 1.2. Â»111. 12Kr.

Uoisrl, >V. 4., Veilcben, Lied m,l Pianos. 18 Kr.

UÃ¼ller, I', Up. 5. IÂ« Ã¤dsÂ«ios lÃ¼r U,Â«e>. 45 Kr.

8erens, Lieder rnil IciÂ«Kler UnilurrebeÃ�l. 1s Hesl (in zleickem

kormsl Â«ie 2s Hell). 54 Kr.

WiIdeIm. c., Up, 5. Iremolo tui pisvor. 30 Kr.

â•fl â•fl, k>i>Â»Klurler DsmeN'Uslopp lÃ¼r PinnÂ«,, (rml Visuelle).

27 Kr.

FÃ¼r Freunde der Tonkunst

ist das vorlkÂ«iiksl1 bekannte 'VerK von Ãœ.VrtlSPP:

Grosses lnslrumentsl - un6 VoKsI-donzert; eine

muÂ»iKÂ»Iis<!ne ^nttiolozie, 16 l'Keile I'sscKenlor-

msl, 2000 SeileÂ» LlsrK

von ttllil,-. 4 s,it Â«lKIr. â•fl Â«. 2. 24 Kr. ,n. KÂ«i

bssrer Le^sKIung KersKizeselTt vorclen, un6

virck nocn sls prÃ¤niie Â«in Uest mil 4 reizienllen

SlsKIslicKen beijzesÃ¼zt. â•fl

Dieses Werk isl Â«ine vsbre kundzrube der inleresssu-

leslen musikuliseben Ã¤uksslie; es enlbsll dÂ«s Ã¶esle. Â»ss ^e Ã¼ber

KlusiK gesebrieben Â»urde, Â«smeollicb Â»ucd ivleresssnle ^IisrsK-

leriÃ¼ge und Ã¤vekdolen berÃ¼kmler KÃ¼nsller. musik.il,scde l^urioÂ»

sililev sller Ã¤rl, Vriese, liriliken, musiksliscbe Xci^en, ?<Â«vel>

leo u. Â». v. â•fl

4Â»s lesle KeslelluvÃ� isl dies Werk durcd slle lZucKI,sud>Â»i>-

<en lÃ¼ erdsllen.

Verlag von Heinrich KÃ¶hler iÂ» Stuttgart



Lei ZI. ^Ã¶<Â« m 41 lÂ«Â» 2 Â«rsckieo edeÂ«:

ZlÂ»ttIliÂ«Â»Â»Â«I>, I?. <?., 2 Lieder sÃ¼r eine

LssÃ¼slimme n>it ?Ite. Up, I. 15 Ngr.

, 3 Lieder sÃ¼r einÂ« Sopranslimme mit I'sle.

Â«p. 2. 15 NÂ«r.

, 2 wieder Mi' eine Soprsnslimme mit ?lle.

3. 15 Nzr.

MÂ«IeI>Â«rt, ^s., Oer tleissigen duzend. 3 I, icktÂ«

Nondos lÃ¼r pile. 0p. 32. Nr. 1. 2, 3. s 10 Nzzr.

Inlekter, O., 2 Lsllsden von L. Leide!, lÃ¼r

Lsrilon niil I?Ile. 0p. E.

Nr. 1. LriedricK Larbsrosss. 12^ Ngr.

., 2. Der Streit um des lisisers Ã¶srt. 12^ Ngr.

Uei ^!e^Â«/bÂ«r<^ ts> Usmburz unÃ¶ KeÂ».

Voili erscdiea so Â«deÂ«:

LerenÂ«, Ã¶ellel-t.iecl sus clem ?rÂ«>,Keleu. 1>gvs<:rioliÂ«i, k. ck.

piÂ»Â»o. 7j 8zr

Ã¶ei u?a!ck, (KÃ¶vixi. LcKvetl. Ilokllspellm.), Irio I. f. ck.

psle, Vivliae â•ž, Vclle. 2 II,!,-. S 8Â«r.

Ã¶iirgmÃ¼tter, /!e5<i,, S 4irs populÂ»ireÂ» >mencsi,,s (I>ir. S ?KÂ«

sl^r spsnizlecl Kunner, klr. 6. VÂ»r>Kee cloucll?, kir. 7, Â»>sÂ» I^iic/

KeslÂ« Â«r lkÂ« Vsller t,al, Kr. Â«. Uml Loinmlii!,). Â» 7? 8Ã�r.

/fummei, ^ , Us>. SS. Lr,nÃ¶ i>Â«ur le t'isno, Vwlon el

Vclle. Â«ourelle Lcliliov. 2 IKli-, 7z 8Â«r.

Xaitirrnner, ^>Â«/., vp ILA. t.eÂ» Soupirs, 2 KocwrueÂ» p. IÂ»

piznÂ«. Kuuveile Lcl,lioÂ». IS 8gr.

XiKg, ^)., l)p 4Â». S iluiiÃ¤enui siicile, p. le pirmv Â» 4 msins.

Kr. I. l'LIiiirÂ« dsmore; Kr. 2. le proxbele; Kr. S. t.iâ•žcks 6i

(Ã¼isivouaii. j 20 Ã¤^rÂ»

â•fl â•fl, Â»ollebiblivlkek s. pi,Â»Â«.rorle. ci,K. 19. Oed 8om-

mers lelile Hose. 2Â» 8zr.

â•fl â•fl, V.lÂ«rlÂ«nclÂ».l.iecker l. <I. ptte. (Kr 4. ScdlesÂ»iz.Uol>

sleinisclie KÂ»liol>Â»>-rl)mi>e, Kr. d. Â«â•žssiscke KÂ«lioÂ«Â«l-Itzlmne,

Kr, S. Ã¶elx KÂ«>ior>Â«ilie>I (ls tlrskgn^oiirie), Kr. 7. 8psi>, l!onÂ»

Â»liluIivtts-Uxmns, Kr. Â«. HollÂ»Â«Â«!. Vâ•žIllÂ»I,e<IÂ«r). s S 8Â«r.

Saup?, l^. L., 4 l.ie6rr 5. eine 8,ugsÂ»mme ivil Legi, lies ?Ne.

^krÃ¼klivzsliick â•fl IsuseuclscKÃ¼a â•fl t>Â»lnll â•fl trudlingslieck).

IS 8Â»r.

Sc/ui,Â»anÂ», , 0^. IS. Llniles eÂ» formÂ« Â«je Vsrislions p le

?iÂ«Â»o. Lilil^on Â»vuvelle, revue pur l'^uleur. I Ililr, IÂ« 8zi-.

SvÂ«Â«man, ?5Â»iiscpiplioiis p, IÂ» klÃ¼le svec le pisov. Â»r. K.

â•žLeÂ» 8cÂ»ipii'Â»". 2 KoclunieÂ» llÂ« Ki,IKbre,,Â»^r. 2V 8gr.

Siaft, Ulr. ^Kspelllueidler im K. K veslerr. 42. I^. I -K. Iiei?oz

,on Vellnizlvn >, ?so?e ur>6 Â»iiiscke k. <I. ?sle. ?ir. I. ^ilieo-

?oÂ»is; IÂ». Â». vrlll,^Â«Â»,sck. Â« S 8Â»r.

kViUoÂ«, ^. 1^, 0>> 21. l.e Vsre, Â«ommce p. I, t>iÂ«vo. IS8zr.

/itnriette Svnlag (lÂ»r,liÂ» liossi), I?orlr,il, 8li,KIsl,cI,, ckineÂ»i>cd

psj'ier. 2ler ^liclrucll, 4lÂ«. A) 8jjr. oxi.

?u deiiedev Ã¶urcd jeile solicle LucKÂ» u. >iusiIiÂ»IienIiÂ«v<1IlinF.

Ix ,Â«,iiem VerlsgÂ«

Vtttt, liomsnesos. ^ir ,Ie vsnsÂ« cku

lÃ¶ieme 8!eclÂ« pour Violon avec ?!snÂ«. 12^ 8gr.

(Ã¤uck s. Violine mi'vrck. in eorrecler ^KsoKrist.)

<?Â»Â«rÂ»V, O., .^>Kum elegant pour?isnÂ«. 0n.gg4.

Suite 3. 25 8jn-.

VZÂ»Â«KlÂ»Â«llIÂ», ^l.O., ?Ã¼ns l.ieÂ«jer s. eine Singst,

mit ?tte. Nr. 1. Widmunz â•fl Nr. 2. ,.Ls scbie-

uen so 8Â«^Â«Â» llie Sterne" â•fl Nr. 3. ^uk ckem

KKere â•fl Nr. 4. Venn du bist fern â•fl Nr. 5.

â•žNseKllicn msckt der Uerr die Kund'", vp. 7.

22^ 8Â«r.

LiÂ»IÂ»bÂ«rt, I'., vie l'KrÃ¤ne. 0p. 35, mit Kui-

lsrretiejzleitung. 5 Sgr.

, Drei l.ieder: provenTsliscKes Klorgeo-

stsndcnen â•fl Oer letzte Kuss â•fl l^ikdeslÃ¶ne, sÃ¼r

Sopran oder l'enor mit ?1le. Op. 50. 12^ Sgr.

AoKniNÂ»NIl,IRÂ»dert, Secks KesÃ¤nge Herze^

leid â•fl Die kenstersckeibe â•fl Der Partner â•fl

l)ie Spinnerin â•fl Im Wald â•fl ^bendlied, fÃ¼r eine

Siuzslimme mit ?Ne. 0p. 107 (Uest 36 der ein-

stimmigen Kessnze). ttelÂ°t 1. I2j- Sgr.

Uett 2. 15 Sgr.

, KlsKrcnenbilder. Vier StÃ¼cke fÃ¼r ?isno-

forte und Viola (Violine sd libitum). 0p. 113Â»

Uett t. t ?Klr.

Uell 2. 25 Szr.

c,Â»sÂ°I, I. luni lÂ»S2.

Im VerlÂ«6Â« 6sr vlilerieicdoeleÂ» ist Â»0

<IÂ»rcK slle Ã¶licKKsnÃ¤lunzeli KeiieKeo:

Zur Geschichte heiliger Tonkunst.

Line Reibe einzelner ^bbsndlungen

Xveiter Vbeil. Ã¶- N 'kKIr.

I. eixliÂ«, im luni I8SÂ«. 4^ MeBÂ»^Â«Â«.

xS' SivpKe RnmmnÂ» d. N. Atschr. f. VÂ»s. Â»Â«rdeÂ» zu S Rgr. IÂ«rechÂ«r.
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Akustische Briefe.

Â«rtter Â«rief.

EinleitendÂ« Betrachtungen. Standpunkt und Aufgabe der

akustischen Briefe.

(Sortsetzung.)

Die Akustik â•fl dem Wortlaute nach die Lehre

vom HÃ¶ren, jedoch nach deren Erweiterung, die der

eigentliche BegrÃ¼nder dieser Wissenschaft, Chladni,

ihr ertheilte: die Lehre vom Schall, von der Klang-

farbe, die Tonlehre und musikalische Harmonielehre

znsammengenommcn â•fl steht als physikalische Wissen-

schaft in sich fcstbegrÃ¼ndet, abgeschlossen, aber auch

ziemlich isolirt da. Obgleich die Akustik durch die

Harmonielehre so unmittelbar in das Gebiet der Mu-

sik Ã¼bergreift, wie sonst keine andere physikalische Wis-

senschaft das Aesthctische berÃ¼hrt, so gehen doch Mu-

sik und Akustik Â»och ziemlich unbekÃ¼mmert neben ein-

ander her. Nur der Jnstrumentcnbaucr â•fl der, so-

bald er wissenschaftlich und kÃ¼nstlerisch zugleich ver-

fÃ¤hrt, sich mit Recht Akustikcr nennen darf â•fl be-

darf der physikalischen Disciplinen dircct, um den

musikalischen Anforderungen genÃ¼gen zu kÃ¶nnen. Zwi-

schen der musikalischen Aesthetik und physikalischen

Akustik befindet sich allerdings noch dieselbe Kluft,

wie zwischen den Naturerscheinungen und der pro-

duktiven GcistesthStigkeit Ã¼berhaupt. Sobald Vit

physikalische Erscheinung hervorgebracht ist, d. h.

sobald die Schallwellen das Ohr getroffen haben, be-

ginnt die ThÃ¤tigkeit der Sinne. Diese erzeugt eine

eigentÃ¼mliche psychologische Wirkung, welche

auf Ã¤sthetische Gesetze basirt ist und schlieÃ�lich zum

Reproduciren oder Producircn auffordert. Physik und

Aesthetik kÃ¶nnten mithin nur durch die Physiologie

mit einander verbunden werden. Da jede dieser Wis-

senschaften aber weit davon cntfcrt ist, schon ein Gan-

zes zu bilden, oder in sich abgeschlossen zu sein, so

mÃ¼ssen noch allenthalben LÃ¼cken bleiben. Dies ver-

anlaÃ�t den Physiker, sich mit dem sinnlichen Ein-

druck zu begnÃ¼gen, ohne zu fragen, wohin er fÃ¼hrt,

und den Musiker, die Harmonie als Thatsachc zn er-

greifen, ohne zu fragen, woher sie kommt. O er-

st edt hat aber hier den ersten wesentlichen Schritt

gcthan, Â»in deÂ» Â»atnrgeinciÃ�cn Entwickelnngsgang

von der Toncrrcgnng bis znr Tondichtung

mÃ¶glichst zu verfolgeÂ». Seine, darauf bezÃ¼glichen

Abhandlungen im Sten und Ã—icn Band des â•žGeist

in der Natnr" gaben dem Verfasser die erste Anre-

gung, >u versuchen, Ocrstcdt's Ansichten, in Ver-

bindung niit den physikalischen ThatsachcÂ», dem

musikalischeÂ» Publikum in einer Reihe von Briefen

vorzulegen.

Man kann gegen diesen Versuch von vorn herein

zweierlei einwenden. ZunÃ¤chst, daÃ� dieses Untcrnch-
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Mkn zu keinem bestimmten Resultate fÃ¼hren kann.

Wir gcben das ohne Weiteres zu, sofern man unter

â•žResultat" hier eineÂ» erkennbaren Fortschritt der Mu-

sik, als Kunst betrachtet, versteht. Darum kann es

sich hier nicht handeln, es wÃ¤re auch viel zu frÃ¼h,

schon so weit gehen zu wollen. Der Hauptzweck die-

ser Briefe wird zunÃ¤chst nur sein, den Musiker mit

der Akustik vertrauter zu machen, oder, sofern er das

schon ist, ihm die hauptsÃ¤chlichsten Resultate in ge-

drÃ¤ngter Form, mit steter Hinwcisung auf Analo-

gien, noch ein Mal vorzufÃ¼hren. Die Briefe sollen

den Musiker darauf hinweisen, daÃ� die Akustik seine

Aufmerksamkeit nicht nur verdient, sondern in spÃ¤terer

Zeit sogar fordern wird.

Mit dem mechanischen Theil der Akustik be-

ginnend, werdeÂ» wir die Entstehung und willkÃ¼rliche

Erregung des Schalles, seine Fortlcitung und ZurÃ¼ck-

werfung betrachten. Sodann zum mathematischen

Theil, zur Tonlehre Ã¼bergehend, werden wir die

GrundverhÃ¤ltnisse der TÃ¶ne, ihr Verhalten zu einan-

der, ihre Farbe, die Temperatur und Stimmung be-

handeln. Hieran schlieÃ�t sich eine vergleichende Cha-

rakteristik von Schall, WÃ¤rme und Licht und eine

Betrachtung ihrer Wirkungen. Dergestalt kommen

wir auf die physiologische Wirkung des Schal-

les, wobei der HÃ¶r-Apparat zunÃ¤chst zu betrachten

ist, an welchem sich die Hauptergebnisse der Nervcn-

physiologie insoweit anschlieÃ�en werden, als sie Auf-

schluÃ� Ã¼ber die SinnesthÃ¤tigkeit geben kÃ¶nnen. Durch

Nerven und Gehirn finden wir den natÃ¼rlichen Ne-

bengang zur Betrachtung der psychologischen

Wirkung der TÃ¶ne, in Bezug auf Erregbarkeit und

Empfindung, sowohl in ihrem zufÃ¤lligen als voraus

berechneten Wirkungen. Auf diese Weise gelangen

wir naturgemÃ¤Ã� bis zu den allgemeinen Ã¤sthetischen

Gesetzen des Gleichgewichts und der Symmetrie. Im

Verlauf der Untersuchung finden wir vielfach Gelegen-

heit, Ocrstcdt's Ansichten darzulegen und weiter zu

verfolgen. Dadurch wird dem Musiker Material an

die Hand gegeben, das er, aus eigenen Erfahrungen

ergÃ¤nzend und auf die Musik Ã¼bertragend, erfolgreich

selbst auszubilden im Stande ist. Derartige Briefe

sollen Ã¼berhaupt, ebenso wie akademische Vorlesungen,

zum Studium nur anregen, die Wissenschaft aber

keineswegs erschÃ¶pfen. Sie kÃ¶nnen weder ein Lehr-

buch bilden, noch dieses ersetzen; sie sollen in das De-

tail nicht einfÃ¼hren, so wenig als sie im Einzelncn

auf streng systematische Darstellung Anspruch machen.

Dies ist der zweite Vorwurf, der uns treffen

kÃ¶nnte â�� daÃ� wir nÃ¤mlich die Briefform gewÃ¤hlt

haben, die, popularisirend und aphoristisch zugleich, in

jedem Fall nur eine oberflÃ¤chliche KenntniÃ� befÃ¶rdern

kÃ¶nne. Darauf erwidern wir: daÃ� Nichts Anderes,

als die deutsche GrÃ¼ndlichkeit daran Schuld ist, daÃ�

das wissenschaftliche Briefschrciben und Popnlarisiren

an die Tagesordnung gekommen ist. Wir sind in

der Wissenschaft so sehr in das Systematisircn, Spe-

cificiren und Thcmaiisircn hinein gekommen, und ha-

ben dazu, bis vor Kurzem, einen so barbarischen

Styl geschriebenâ�� daÃ� ein Extrem nothwendig das

andere hervorruftÂ» muÃ�te. Denn das BedÃ¼rfniÃ�,

sich mit deÂ» Resultaten der Wissenschaft bekannt zu

machen, ist im Publikum allerdings vorhanden. Dazu

kommt, daÃ� die analytische Methode, â�� die sich in

SpccialitÃ¤ten vergrÃ¤bt und Thatsachenmaterial hÃ¤uft,

wÃ¤hrend sie auf Alles, was Spekulation heiÃ�t, oder

auf Vcrgleichung und GcncralisircÂ» hinweist, vorÂ«

nehm lÃ¤chelnd hcrabblickt â•fl schon mehr wie eine

Wissenschaft dem Leben so entfremdet bat, daÃ� cS

erst mancher vorbereitenden, vielleicht vergeblichen An-

strengung bedarf, ehe das Gleichgewicht zwischen Wis-

senschaft und Leben wieder hergestellt sein wird. â•žDie

Wissenschaft kann nie populÃ¤re werden" hat

man schon oft erwidert. Sehr wahr â•fl aber sie

kann doch lebendig werden? Ucbrigens handelt eS

sich nicht um eine populÃ¤re Behandlung derWis-

scnschaft, sondern nÂ»r um populÃ¤re Darlegung

der Resultate der Wissenschaft. Diese sollen und

mÃ¼ssen Allgemeingut werdeÂ».

Dieses BedÃ¼rfniÃ� haben auch die geistreichsten

MÃ¤nner der Wissenschaft lÃ¤ngst erkannt, weshalb nicht

nur in der Jetztzeit, sondern bereits im vorigen Jahr-

hundert wissenschaftliche Briefe erschienen, so daÃ� wir

jetzt in Betreff der Naturwissenschaften und philoso-

phischen Wissenschaften im Besitz einer sast vollstandi-

gin Sammlung von populÃ¤ren Behandlungen in

Briefform sind. Warum denn aber gerade Briefe?

â•žWeil das der cigenthÃ¼mlichc Reiz von Briefen ist,

daÃ� man hier seiner Subj cct ivi tat volle Rechnung

tragen darf, wÃ¤hrend wir, ohne anmaÃ�end zu erschei-

nen, in wissenschaftlichen Abhandlungen und Werken

das, was nns in tiefster Seele persÃ¶nlich erregt und

bewegt, unsere so zu sagen ticfinnerstc Beziehung zum

wissenschaftlichen Stoff, kaum leise aodeuten dÃ¼rfen"; â•fl

antwortet darauf R. Wagner in seinen physiologi-

schen Briefen. Man darf mit anderen Worten in

Briefen Mensch sein, und nicht Fachgelehrter. Die

SubjeetivctÃ¤t muÃ� in der Wissenschaft unterdrÃ¼ckt

werden â•fl darum macht sie sich an anderem Orte

Lnft, denÂ» der Mensch ist nun einmal, trotz aller Be-

mÃ¼hungen nicht zum Objeet zu machen. Man ist

â•ždes trockenen Tones" zuweilen â•žsatt" und will sich

der interessanten Ergebnisse des Forsckens ungetrÃ¼bt

erfreuen kÃ¶nneÂ», will diesen rohen Diamanten schlei-

fen, als Schmuck fassen und in der Sonne des Le-

bens alle Farben spielen lassen.
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Warum das aber nicht Sternen erster GrÃ¶Ã�e,

wie Guler, Ottstedt, Liebig, Schleiden, Madlcr, Wag:

Â»er, Carus u. A. Ã¼berlassen â•fl MÃ¤nnern, die sich

wohl erlauben dÃ¼rfen, populÃ¤r zu sein, meil sie schon

bewiesen haben, daÃ� sie gelehrt sind? Aus dem ein?

fachen Grunde, weil akustische Briefe zu schreiben, ge-

rade noch Keinem eingefallen ist. GegenwÃ¤rtiger Ver-

such wÃ¤re allerdings Ã¼berflÃ¼ssig, wenn ein berÃ¼hmter

Physiker Sehnliches schon unternommen hÃ¤tte. So

lange das aber nicht geschieht, nehme man diese

Probe als Surrogat freundlich auf.

Mit den akustischen Kenntnissen im Publikum

sieht es noch ziemlich traurig aus, und auch viele

Musiker sind eben nicht sehr stark darin. Man kann

allerdings ein recht guter Musiker sein, ohne daÃ� man

deshalb nur zu wissen braucht, was Akustik Ã¼berhaupt

sei, â•fl der praktische Beweis gegen die Lehre der

Cartesiancr: â��daÃ� man nur Das machen kÃ¶nne, was

man begreift". Der Musiker thut Vieles, ohne

sich dcS Grundes bewuÃ�t zu sein, er folgt seinem in-

stinktiven Genius, der allerdings selten irre fÃ¼hrt, im

hÃ¶heren Sinne aber nicht genÃ¼gen kann. â•žDie mei-

ften Erscheinungen auf dem Musikgebiete" â•fl sagt

ein Berichterstatter bei Besprechung der Kraushaar-

schcn Schrift Ã¼ber den aceordlichcn Gegensatz und die

BegrÃ¼ndung der SealÂ« â•fl â•žsind thcilweise oder ganze

RÃ¤thsrl, und selbst die grÃ¼ndlichsten Theorien fuÃ�en

in mancher Hinsicht noch auf keinem festen Boden;

man weiÃ� wohl das Wie und Was, aber nicht das

Warum?" Er erkennt dabei an, daÃ� die akustischeÂ»

Erscheinungen allerdings eine Basis der Musikwissen-

schaft bilden und folglich â•žfÃ¼r jeden denkenden Musi-

ker, dessen Horizont Ã¼ber die Klaviatur und daS No-

tensystcm nur etwas hinausgeht, von Interesse sein

mÃ¼ssen."

Mancher Musiker wÃ¼rde wohl auch ein Lehr-

buch der Akustik zur Hand nehmen, wenn er nicht

von der Schule her einen Abscheu vor Allem hÃ¤tte,

was an Mathematik nur streift. Denn die Scheu

vor der Mathematik vererbt sich bei den Laien tra-

ditionell von Geschlecht zu Geschlecht. Mancher Mu-

siker hat sich wohl auch an die Arbeit gemacht, die

Akustik zu studiren, hat aber als sicherstes Resultat,

zunÃ¤chst wenigstens, gefunden, daÃ� die Akustik sehr

langweilig sei. Jeder, der Erperimentalphysik gehÃ¶rt

hat und dabei kein speeieller Freund oder JÃ¼nger

der Musik ist, weiÃ�, daÃ� es kein trockncrcs Capitcl

in der Physik gicbt, als das der physikalischen und

mathematischen Tonlehre. Glaubte doch selbst der be-

rÃ¼hmte Matl'cniatikcr Enlcr, der die ersteÂ» â•žPhysikaÂ»

lischcÂ» Briefe" an eine preuÃ�ische Prinzessin vor bei-

nahe lvÂ« Jahren geschrieben hat â•fl sich entschuldi-

gen zu mÃ¼sseÂ», bevor er aÂ» das Capitcl voÂ» der

Akiistik sich wagt. â•žDie Materie, mit der ich Sw.

Hoheit jetzt zu unterhalten die Ehre habe" â•fl schreibt

er*) â�� â��ist so trocken, daÃ� ich im Grunde fÃ¼rchte,

Ew. Hoheit bald zu langweilen. Um daher nicht zu

viel Zeit darauf zu verwenden, sende ich heute drei

Briefe auf ein Mal, um diesen fast unangenehmen

Gegenstand auf ein Mal zu erledigen". â•fl

Bescheidener kaun man doch nicht sein! Keine

AeuÃ�erung kann daher besser, als diese des groÃ�en

Eulcr, geeignet sein, Das zu bevorwortcn, was deÂ«

Verfasser jetzt zu unternehmen wagt. Sie mÃ¶ge den

gewogenen Leser, namentlich den Musiker, vorberei-

ten â•fl aber nicht abschrecken. Denn cines Versuchet)

ist eÃ¶ immerhin Werth, auf diesem populÃ¤ren Wege,

der physikalischen Tonlehre das Heimathsrecht bei den

Musikern, also da zu verschaffen, wo die TÃ¶ne recht

eigentlich geboren und gepflegt werden.

(SchloÃ� deÂ« ersteÂ» BriefeÂ« )

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Pianofvrte.

F. W. Markull, Vx. 3S. Drei rharalrkrittikche Ton-

stÃ¼cke tnr daÂ» Pianokorte â•fl kievestiindeln â•fl SÃ¼-

her Trott â•fl watdoSglein. â•fl Magdeburg, Hein-

richshoken. Pr. IS Sgr.

Man bemerkt in diesen drei TonstÃ¼cken des wohl,

bekannten Komponisten nicht besonders reiche Erfin-

dung und hohen Schwung, nicht ein dichtendes Ver-

mÃ¶gen, das uns hoch intcntionirte Anschauungen darÂ«

bÃ¶te; sondern es giebt sich darin mehr ein idyllische?

Stilllcbcn kund, in welchem sich der Componist als

einen kenntniÃ�rcichen und gewandten Musiker darlegt.

Das erste von den drei StÃ¼cken kÃ¼ndigt sich auch als

das beste an â•fl LiebestÃ¤ndeln, mit einem Motto auÃ¶

Faust â•fl es sagt ganz Das, was es sein soll, â•fl

scherzend in anmuthsvollcr Weise, die einen Jeden so-

fort von ihrer Wahrheit und Innigkeit der Empfin-

dung Ã¼berzeugt. Obwohl treffend in seiner charaktc,

ristischcn Bedeutung ist doch das rein musikalische Ele-

ment von Nr. 2 â��SÃ¼Ã�er Trost" von geringerem Werthe.

Nr. 3 â•žWaldvÃ¶glein", mit einem Motto aus Vogl'S

WaldvÃ¶glcin, ist, trotz der geschickten AusfÃ¼hrung, nur

eine matte Copie von Hcnsclt's: 8i ^'etsis un Â«isesu.

Der Componist hat es selbst als â•žScit.nstÃ¼ck" zu

Hcnsclt's EtÃ¼de bezeichnet; allein der Kunst ist damit

*) ?, Suler'S Briefe an eine deutsche Prinzessin mit

e,ncm Supplement von MÃ¼ller. I, Theil. 7ler Brief, S.17.
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nichts gedient. Wenn Jemand den Drang hat, Aehn-

lichcs zu machen, so mÃ¶ge cr es am besten fÃ¼r seine

subjektiven BedÃ¼rfnisse aufbewahren; durch die Ver-

Ã¶ffentlichung wird er sich schwerlich Dank und Ruhm

erwerben. Der Componist schlÃ¤gt sich selbst mit dem

vorgesetzten Motto: â•žAch kÃ¶nnt' ich solch ein VÃ¶glein

sein" â•fl ein Henselt'fchcs VÃ¶glein ist es allerdings

nicht geworden, es fehlt ihn, die hohe romantische

Blnthe, die aus Hensclt'S EtÃ¼de uns die lieblichsten

DÃ¼fte zuweht; die vorliegende ist die bloÃ�e Kehrseite

der Henselt'schen.

Lieder und GesÃ¤nge.

Ludwig MeinarduÃ¶, wo. 3. Nomanzen und Balladen

Kr eine Singstimme mit Segl. deÂ« ptte. Heft I. â•fl

Verlin, Stern u. Comp. pr. 4 Thlr.

Wir begegnen in diesem Werke dem Comvonisten

zum ersten Male auf dem Gesangsgcbictc, und kÃ¶n-

nen ihm das ZugestÃ¤ndniÃ� nicht versagen, daÃ� er cÃ¶

mit GlÃ¼ck betreteÂ». Nach der â•žNovelle" fÃ¼r Piano-

forte(Op. t) lieÃ� sich auch erwarten, daÃ� er auf dem

betretenen Wege fortwandcln werde. Das vorliegende

Werk enthÃ¤lt die â•žWallfahrt nach Kcvlaar" von Heine.

Dasjenige, was daran zu loben ist, ruht hauptsÃ¤ch-

lich in der richtigen Erfassung des Lalladentones und

der eonsequcntcn DurchfÃ¼hrung desselben. Sodann hat

der Componist in treffender Weise auch Demjenigen

Rechnung getragen, waS ich den Socalton des Ge-

dichtes nennen mÃ¶chte, â•fl das katholische Element

meine ich, was uns aus der CompositioÂ» entgegen-

weht. Eine genauere Benrthcilung darf jedoch auch

nicht unerwÃ¤hnt lassen, daÃ� (was ich als Mangel an

dem Werke bezeichnen muÃ�) das charakteristische Mo-

ment zu sehr die Oberhand behÃ¤lt und dagegen das

rein musikalische etwas zu sehr in den Hintergrund

tritt. Fast mÃ¶chte ich sagen, daÃ� eine etwas zu kalte,

nordische Luft darin wehe, und dagegen dem Dufte

melodischer Entfaltung keinen Raum gestatte. Es

mag dies dadurch entstanden sein, daÃ� der Componist,

vielleicht in Folge seiner Naturanlagc, das Gedicht

mehr reflcctirend in sich aufgenommen, statt das-

selbe mehr empfindend zu durchleben. Lobend da-

gegen ist noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� die Diction durch-

aus gewÃ¤hlt ist, die harmonische Behandlung einfach,

aber desgleichen den denkenden Harmoniker erkennen

lÃ¤Ã�t, was man an mehreren feinen Wendungen als-

bald zu bemerken Gelegenheit hat.

Em. Klitzsch.

Kleine Zeitung.

Rew-Vork. Jenny Lind Goldschmidt hat bei

ihrer Abreise von Amerika drei AbschiedS-Concerte in New'

Jork gegebeÂ», nimlich am 1Â»ten, SSsten und 2Ssten Mai.

Die ersten beiden fanden in Metropolitan-Hall, daÂ« letzte in,

Caftle-Garden statt. Die Preist waren Z Dollar fÃ¼r nunie-

rirte PlÃ¶tze, 2 Dollar fÃ¼r gewÃ¶hnliche Sitze und 1 Dollar

fÃ¼r StehplÃ¤tze, oder hier gewÃ¶hnlich Promenaden-TicketÂ« ge-

nannt. Alle drei Vorstellungen waren glÃ¤nzend besucht, ja

zum ErdrÃ¼cken Â»oll. Der Reinertrag dieser drei Concerie, ist

nahe an 16,00Â« Dollar gewesen, gewiÃ� ein hÃ¼bsches Reisegeld.

WaS daÂ« Artistische dieser Eoncerte betrifft, so wurde daÂ«

HÃ¶chste geleistet, waÂ« je hier geleistet worden. Jenny Lind

hatte auÃ�erordentliche KrÃ¤fte fÃ¼r ihre AbschiedS-Concerte verÂ»

wandt, die grÃ¶Ã�ten SÃ¤uger: Salvi (Teuor), Badiali (BarlÂ«

ton), Violinvirtuos Burke (SchÃ¼ler de BeriotÂ«), Capellinei-

per BiSfeldt ,c. ic. waren engagirt, und ein Orchester von

nahe an 100 Personen der vorzÃ¼glichsten Musiker New-YorkÂ«,

lieferte Â«uter Leitung deÂ« sehr routinirtcn Dirigenten EISÂ«

feldt, den BeweiÂ«, daÃ� nicht leicht irgend wo OuvertÃ¼reÂ»

mit grÃ¶Ã�erer PrÃ¤cision ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nneÂ». Madame

Jenny Lind Goldschmidt ist mit ihrem Gemahl am 2gsteÂ»

Mai pr. Steamer AtlaÂ»tIc>Capit. West, mit dem sie die Reise

schov frÃ¼her gemacht, Â»ach Liverpool zurÃ¼ckgegangen und beÂ«

findet sich daÂ« juuge Ehepaar seit einigen TageÂ» in Ham-

burg.

Ole Bull hat am LSften MÃ¤rz in Washington fein

ersteÂ« uud drei Tage darauf sein zweiteÂ« Coucert gegebeÂ»,

Daran knÃ¼pfen sich folgende unerklÃ¤rliche Facta, welche ich

hiermit wÃ¶rtlich der vor mir liegenden Zeitung auÂ« Washing-

ton eutnehme. Ole Bnll wnrde nÃ¤mlich zu den Cvncerten

Ã¶ffentlich aufgefordert: I) vom Leuste LKsniderâ•flvon sÃ¤mmt-

lichtÂ» MitgliederÂ» des SenatÂ« â•fl 31 an der Zahl unterzeich-

net; 2) voÂ» sÃ¤mmtlichen StaatSsecretireÂ» (den actlven Mi-

nistern der Ver. Staaten) und den fremdeÂ» GcsavdteÂ». I? aÂ»

der Zahl mit Daniel Webster an der Spitze, unterzeichnet;

S) vom Â»ouse ol nepreseolslives, von sÃ¤mmtlichen K7 Mit-

gliedern Â«nterzeichÂ»et.â•fl Auf diese Aufforderung folgt in dem-

selben Blatte Ole Bull'Â« Dank â•fl addressirt an: Uon. 1.

LKielcke, Â»nck Â»uolker genliemeu Â«s Ide Leuste; Uov. llsniel

Vedsler, sock olker Ã�enllemen Â«l inÂ» Lxeenlive Council;

Â«s^or LenersI Winkielck Scott; Iiis Lxcelieoc.v X. <Ie

Lockisco Â»nck older gentlernen ol lkÂ« vixlomslic vockx; Son.

losepd I.sue guck ulker geutlemen Â«k lke House Â«l NepreÂ»

Â»eutotires. Man pflegt gewÃ¶hnlich zu sagen: N i ch tÂ« N e n e Â«

nÂ»terderSvÂ»Â»e. â•flAlleÂ« schon da gewesen! â•fl

aber so etwaÂ« ist denÂ» doch gewiÃ� noch nicht erlebt worden!

Nun Ã¼ber daÂ« CoÂ»cert selbst. Ole Bull'Â« VortrÃ¤ge bestau-

ben In sechs Pieeen, die er allein spielte, ohne irgend Un-

terstÃ¼tzung gehabt zÂ».haben, nÃ¤mllch: ohne Orchester,

ohne Planvbeglettung, ohne Gesang, alsÂ« wirklich

Â»Â«lo, Â»Â»r intrvdnelrte OlÂ« Bull jeden seiner VortrÃ¤ge mit
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einem sehr freundlich blinzelnden Gesichte. â•flSin solches EonÂ»

cert dÃ¼rste auch wohl noch nicht leicht Vorgekommen sein. Nun

ncch einigt Worte Ã¼ber die AusfÃ¼hrung der PieceÂ» (es wa-

ren nur Fragmente). Sin Berichterstatter sagt: Ole Butt

hat al< Virtuose (nicht mit KÃ¼nstler zu verwechseln) Fort-

schritte gemacht, nÃ¤mlich in den KunftstÃ¼ckchen als Trommel-

schlag, Flageolet, PizzicatoÂ« >c., auch ist fein ToÂ» noch dÃ¼n-

ner, seiÂ» Strich noch schwÃ¤cher geworden; die Delikatesse

trieb der geniale VlrtuoÂ« so weit, daÃ� man nÂ»r Â»och spielen

sah â•fl zu vernehmen, zu hÃ¶ren â•fl war oft NichtÂ«. â•fl Die

kunstverstÃ¤ndigen ZuhÃ¶rer sahen sich verwundernd lÃ¤chelnd an â•fl

daÂ« groÃ�e Publikum brach in rasenden ApplauÂ« Ã¼ber den

GeuuÃ� auÂ«, den eÂ« zu hÃ¶ren glaubte.

Hamburg. Schuberth, VieurtempÂ«, WillmerÂ«.

Carl Schuberth, der Solovioloncellift deÂ« Czaarcu und Hein-

rich VieurtempÂ« haben Petersburg gleichzeitig Â»erlasseÂ». El-

fterer um einer Einladung nach Hamburg zÂ» folgeÂ», wo der-

selbe seine neuesten Werke zur AuffÃ¼hrung bringen wird. â•fl

EÂ« sind dieÂ«: eine Symphonie fÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester, der

kÃ¶niglichen Akademie der Musik in Stockholm gewidmet â•fl zu

deren Ehrenmitglied er ernannt worden â•fl ein neueÂ« Quin-

tett fÃ¼r Streichinstrumente (sein SieÂ«), dem vr. Spohr zu-

geeignet und sein 2teÂ« Concert fÃ¼r Violoncell mit Orchester,

welcheÂ« er Gesangscene betitelt nud feinem Freunde ServaiÂ«

gewidmet hat. VieurtempÂ« hat aber Petersburg fÃ¼r Immer

verlassen, da er seinen Contract in Folgt kleiner Differenzen

mit dem Direktorium deÂ« kalserl. Theater selbst gekÃ¼ndigt.

VieurtempÂ« hat in Petersburg und MoScau glÃ¤nzend besuchte

ZlbschikdÂ«koÂ»cÂ«rte gegeben und wird jetzt In BrÃ¼ssel erwartet,

wo er seiÂ» ihm eigenlhÃ¼mlich zugehÃ¶rigeÂ« pallastÃ¤hnlicheÂ«

Hans jetzt selbst beziehen wird ; dasselbe war wÃ¤hrend seiner

Abwesenheit von einer fÃ¼rstlicheÂ» Familie bewohnt worden.

R. WiilmerÂ« befindet sich seit zwei Monaten bei seiner

Familie in Hamburg um von den Concertftrapazen â•fl er

gab einige 4Â« Eoncertt mit groÃ�en ErfolgeÂ» in Holland â��

auSjuruheÂ». WillmerÂ« hat so eben eiÂ» Quartett fÃ¼r Piano,

Violine. Viola und Violoncell Â»ollendet â•fl eiÂ» Wirk ganz

tutgegengtsttzt und abweichend von seiner in letzterer Zelt

Â«Â»Â«schlieÃ�lich befolgteÂ» der Mode huldigenden Richtung. Zwei-

felÂ« ohut wird dadurch die Kritik dem EomponifteÂ» sich witdtr

gtUtigttr zuwenden â•fl von welcher WillmerÂ« Â«ftmalÂ« zu scharf

mitgeuommen worden. Ferner erscheint jetzt auch vou Will-

merÂ« tint Sonate fÃ¼r Piano und Violine concertant in 4

SÃ¤tzeÂ», eiÂ» Werk, welcheÂ« schoÂ» Â»or einigeÂ» JahreÂ» edirt

aber nicht allgemein versendet wurde, wegen Differenz,Â», iu

welche er mit seinem Verleger und Freunde Schuberth kam â•fl

der sich darnach capriclrte NichtÂ« mehr von WillmerÂ« zu Â»er-

legen, blÂ« die obschwebenden Differenz?Â» Â«Â»Â«geglichen. â•fl

Die AuÂ«gleichung hat stattgefunden und Schuberth und Will-

merÂ« gtheu Mledn Hand in Hand, wodurch daÂ« plÃ¶tzlicht ErÂ«

schtiutÂ» ditsn schoÂ» frÃ¼her compouirttu Sonatt sich Â«rklirt.

TageSgeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Rogtr ist am

4ten d. M. zum ersteÂ» Male wieder iÂ» der Verl,Â»er k. Oper

alÂ» George Brown anfgetreten, nachdem er in Hamburg mit

dem grÃ¶Ã�ten Erfolge mÂ«hrÂ«rt Malt gesungen hat.

Frau Gundy beabsichtigt Â»ach PariÂ« zu reisen, nm sich

bei Garcia und Alan? in der Technik deÂ« GesÃ¤ngeÂ« noch wei-

ter auszubilden.

Fran Solltag hat zum letzteÂ» Male iu Deutschlaud

Â»or ihrer Abreise nach Amerika in Coburg gesungen uud

natÃ¼rlich dem sÃ¤mmtlichen hohen Adel und Â»erehrungswÃ¶rdlÂ«

gen Publikum die betreffenden KÃ¶pfe Â»erdreht. Es bat der

GrÃ¤fin Rossi dort so sehr gefalleÂ», daÃ� fie nach ihrer RÃ¼ck-

kehr von den repnbUkauischen Dankee's und freien RothhÃ¤u-

ttn sich fÃ¼r immer in der allerdings reizenden Gegend der

Residenz des Opern componirenden FÃ¼rsten niederlassen will.

Herr v. Wangenheim, der Intendant des dortigen HoftheaÂ«

terÂ«, hat im Austrage der SÃ¤ngerin bereits Unterhandluu-

gen wegen Ankauf einer Besitzung in der NÃ¤he CoburgÂ« au-

gekuÃ¼pft.

Berlioz ist bereitÂ« wieder Â»ach PariÂ« zurÃ¼ckgekehrt.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Wlnterthur deÂ» lsteÂ» Mai.

Am vergangenen Oftersonntag AbcndS wurde in der hiesigeÂ»

Stadtkirche das Oratorium â•žLazarus, oder die Feier der Auf-

erstchuug", eomponirt Â»on dem Herzog!. Coucertmeifter A.

Spaeth iu Coburg, zum ersteÂ» Malt aufgefÃ¼hrt. Das

Gefammtpersonal, Ã¼ber lÂ«o Personen zÃ¤hlend, stand unter der

Leitung unsererÂ« braven MusikdirektorÂ« Ernst Metbfeffel. SÂ«

wirkteÂ» Â«nch sechÂ« vorzÃ¼gliche Mitglitder der aufgelÃ¶steÂ» He-

chinger Capelle mit. Die fthknden Orcheflerpartittn trgiuztt

aas dtr Orgel unser talentvoller Stadtorganist Kirchner. Die

Sopran- uud Altsolopartleen wurdeu Â»ou den Damen Zieg-

ltr, Steiner und Hagenmacher, die Tenor- und BaÃ�soloparÂ«

tleen Â«on den HH. HÃ¼ser, Biedermann, Volkart, Kaufmann,

MathiÃ¤ und Goldschmldt Vorgetragen. Um der unbemlttelteu

Klaffe den KunstgenuÃ� nicht zu raubeÂ», wurde der E!u-

trittÂ«preiÂ« auf einen halbeÂ» Schweiztrfranken festgestellt. Die

Kirche war Ã¼berfÃ¼llt Â»nd die Einnahme, fÃ¼r eiuen wohlthiti-

geÂ» Zweck bestimmt, sehr befriedigend.

Am 18ten Juni fÃ¼hrt, dit von MostviuÂ« begrÃ¼ndett

uud seit 27 JahreÂ» geltlttte Elugacadtmie iu BÂ«Â«l<rÂ» >tÂ«

HÃ¤udel'scheu Psalm: â•žDer Herr ist mein Licht" uud daÂ«

Oratorium: â•ždie Israeliten In der WÃ¼ste", Â»on Emanuel

Bach â�� dem Vernehmen nach in groÃ�er Vollendung â�� auf.

Das vierte SÃ¤ngerfeft des neuen mÃ¤rkischen SÃ¤ngerbnuÂ«

des faud am 4ten Juui uuter Hru. C. Kuutze's Leltuug zu

Pritzwalk statt.

Spohr's Oratorium: der Fall Babylous, ist iu Ch Â« rÂ«

low zum Befteu der dortigeÂ» lutherischen Kirche aufgefÃ¼hrt

WÃ¶rdeÂ«.
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Vermischtes.

Hr. Cerf, der Sohn des ehemaligeÂ» bekannten Direk-

torÂ« des KÃ¶uigftÃ¤dtischen TheaterÂ«, hat die Eoncession zur

WiedererÃ¶ffnung dieser BÃ¼hne erlangt.

Die Hamburger â•žJahreszeiten" stellen Bctrachtnngen

Ã¼ber daÂ« Repertoir der k BÃ¼hne In Berlin an, welcheÂ« seit

Hr. Â». HÃ¼lsen den Gaul dieseÂ« ThespiskarrenÂ« lenkt, aller-

dings reich an traurigen Lustspielen, abgestandenen Possen

und in dem Munde der HarfenmSdchen und den PfeifeÂ»

der Leierkasten lebenden OperÂ» ist. Der boshafte Betrachter

meint, frÃ¼her hitteÂ» die â•žJahreszeiten" eiÂ» Mal gesagt, daÂ«

Friedrich-WilhelmstÃ¼dtische Theater suche der k. BÃ¼hne nach-

zustreben, jetzt lieÃ�e sich aber der Satz umdrehen, indem die

k. BÃ¼hne sich daÂ« erwÃ¤hnte BolkStheater zum Muster ge-

nommen zu haben schien.

Â«in junger Jurist in Breslau, Hr. Â«. TillÂ», hat sich

erschÃ¶sseÂ», weil seiue Familie iÂ» Â«ine eheliche Verbindung mit

Frl. Babulgg nicht hat willigeÂ» wolleÂ». Da hat also der

gnte seelige Lortzing doch nicht Â«cht, wenÂ» er die BaroÂ»iÂ»

Freimavv Im WildschÃ¼tz singen lÃ¤Ã�t: â��AuÂ« Liebe heut zu

Tage schieÃ�t Keiner sich mehr tobt!"

Hr, Prof. Lobe tritt jetzt in der â•žIllnftrirten Zeituug"

entschiedeÂ» fÃ¼r HrÂ». v. Heeringev'S RotationSsyftem auf,

nachdem er frÃ¼her in demselben Blatte dasselbe verworfen.

Dem VernehmeÂ» nach will Hr. Lobe sich auch die MÃ¼he

nehmen, eine auf daÂ« System der hohlen KÃ¶pft begrÃ¼ndete

Harmonielehre zu schreibeÂ».

Der k. baierische Geveralmusikdireetor Frauz Lachner

hat vom KÃ¶uige von BaierÂ» eine sehr werthvolle Busennadel

erhalten, weil er ein Gedicht in Musik gesetzt, daÂ« Sr. Maj.

alÂ« Kronprinz im Jahre 1S32 auf Frau Sontag gemacht

hat.

Mercadante, der ohulÃ¤ngft erst von LouiÂ« Bonaparte

diÂ« Ehrenlegion empfing, hat jetzt auch einen russischen Or-

den erhalteÂ», letzteren wegen der von Ihm componlrten MÃ¤rsche,

die in Venedig von dem GroÃ�fÃ¼rsten Constantln bei dessen

Revue Ã¼ber die k. k. Ã¶sterreichischen TruppeÂ» gespielt wurdeÂ».

Zur Beilage. Wir geben zu dieser Nnmmer alÂ« Bei-

lage â•žUngarische Rhapsodie" von Frauz Liszt.

D. Red.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnftruetives.

FÃ¼r Plaooforte.

Julius Knorr, Glattilche UnterrichtsttÃ¼cKe fÃ¼r Ã—n>

langer aus dem pianotorte. Zn Vrdnung vom TeichÂ»

tercn zum Schwereren, lo Â«ie mit AnmkrKungcn und

Fingerlatz. Leipzig, C. ^ Sahnt. 4 chrtte, s 15 Nzr.

Der alÂ« erfahrener und tÃ¼chtiger Lehrer bekannte Ver-

fasser oder â•fl wie er sich selbst nennt â•fl Herausgeber dieser

UebungSstÃ¼cke hat in dieser Sammlung kurze AuszÃ¼ge aus den

Werken der Clavierheroen der Ã¤lteren Richtung gegeben Er

hat diese StÃ¼cke fÃ¼r die Jugeud bearbeitet Â«ud mit Fingersatz

Â»nd Anmerkungen Â«ersehen, welche letzteren dem Lehrer beim

Unterricht selbst, so wie dem SchÃ¼ler bei PrivatstudieÂ» die

Â»Ã¶thigen praktischen Winke geben. Sehr richtig sagt Hr.Knorr

in dem Vorworte dieses WerkeÂ«, daÃ� die meisten der vorhan-

denen UebungSstÃ¼cke entweder Â«IS Kompositionen matt und fade,

oder nichts als trockene und langweilige FiNkkiÃ¼bungcn sind,

daÃ� ferner noch andere Jugentcomponisten den Geschmack des

SchÃ¼lers gleich voÂ» vorÂ» herein durch arrangirte moderne

Opern- vÂ»d TaÂ»zmelÂ«dieÂ» grÃ¼ndlichst verderbeÂ», und Ihn so

Â»Â»fÃ¤hig macheÂ», jemals die edle Einfachheit Â»Â»d GrÃ¶Ã�e dÂ»

Mtifter Ã¤lterer Â»nd ueuertr Zeit zu wÃ¼rdigen und zu Â»erstehen.

Auch dem Mangel an UebungSstÃ¼ckeÂ» in gebundener SchreibÂ«

art sucht der Verf. in diesem Werke abzuhelfev. Diese UebelÂ«

stÃ¤nde find die GrÃ¼ude gewesen, welche Hrn. Knorr zÂ»r HerÂ«

ausgÃ¤be der aus den WerkeÂ» Mozart's. HaydÂ»'Â«, Clement!'Â«

uÂ»d Cramer'Â« entnommeneÂ» UebungrÂ» Â»cranlaÃ�t habeÂ». HumÂ«

mel, Beethoven und S.Bach hat er absichtlich voÂ» dieser

Sammlung ausgeschlossen, weil die Werke dieser fÃ¼r deÂ» vorÂ«

gesteckteÂ» Zweck zu schwierig find, besonders aber Beethoven

und Bach bei AnfÃ¤ngern Â»och kein VerftSndniÃ� findeÂ» kÃ¶nneÂ»

und Letzterer unleugbar der Jugend zu fern liegt. Der Ver-

fasser hat seine Absicht erreicht, und in dieseÂ» werthvollen, mit

vieler Umficht geordneten UebungSstÃ¼ckeÂ» die Mittel gegeben

zur Srzielung einer soliden Richtung des Ã¼ber die ersteÂ» Elte

mente fortgeschrittenen SchÃ¼lers, die ihn spÃ¤ter fÃ¤hig macheÂ»

wird, auch daÂ« Â«ahre SchÃ¶ne aller PerlodeÂ» zu erfassen. DaÂ«

Werk verdient also Empfehlung, und wir hoffeÂ», daÃ� eÂ« mÃ¶g-
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lichst allgemeine Geltung bei Lehrern und Lernenden finden

wird. â•fl

FÃ¼r Gesang.

Fr. Abt, Gp. 82. Vrciszig dreistimmige Zugendlieder.

Wklenbach, Z. Andre, partirpreis 3Ã¶ Sr. netto.

Es ist dieÂ« eine empfehlenSwerthe Sammlung, welche Ih-

rem Zwecke Vollkommen entspricht. Die Lieder find leicht und

einfach gehalten, die Behandlung der Stimmen flieÃ�end, die

Terte gut gewÃ¤hlt.

A. Struth, 24 zweistimmige Lieder fÃ¼r Schulen.

Iltes und 2tes Hett. Jedes ncblt einem Anhange

von lechs Liedern von verschiedenen Componilten.

Varnittast 1350, Ch. Fr. will, Ã¤ Heft IS Sr.

Zn Partien und bei EinfÃ¼hrung in Schulen dedeu-

tend billiger.

Diese kleinen Liedchen verrathen den erfahreneÂ» Gesangs-

lehrer, der es Â»erstand, sie dem zarten Jugendalter anzupassen.

Die belgegebeuen Lieder anderer Componiflen find bekannte

Volkslieder, jedoch mit theilweise verÃ¤ndertem Terte. Nicht

einverstanden kÃ¶nneÂ» wir damit sein, daÃ� der Herausgeber der

Menuett aus Don JusÂ» eineÂ» Tert von Hoffmanu v. Fallers-

leben unterlegt hat, der zu dieser Musik durchaus nicht paÃ�t,

wie es unÂ« denn Ã¼berhaupt ein MiÃ�griff zu seiu scheint, der

Jugend Opernmelodlen alÂ« Schulliedcr fingen zu lassen.

Carl Pilz, Veilchen. ZwÃ¶lf Kleine GesÃ¤nge mit

leichter pianokortebegleitung fÃ¼r Kinder zur Auf-

munterung und UnterstÃ¼tzung beim Unterricht. Leip-

zig, G. F. Sahnt. 8 Ngr.

Dem ans dem Titel angegebenen Zwecke entsprechen diese

kleinen Gesinge vollkommen. Sie find sÃ¤mmtlich leicht und

sangbar geschrieben, die Terte gut gewÃ¤hlt. Die einfache, je-

doch nicht triviale Ciavierbegleitung macht es mÃ¶glich, daÃ�

fich ein Aind, das schon Ã¼ber die ersteÂ» AÂ»fiÂ»ge hinaus ist.

selbst beim GesÃ¤nge begleiten kann. Das Werkchen sei hier-

mit Lehrern und LernendeÂ» bestenÂ« empfohlen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Thematisches VerzeichniÃ� der im VrucK erschieneneÂ«

Compolitionen von Friedrich Chopin. Leipzig,

VreitKopk u. HÃ¤rtet. 1 Thlr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

Th. de Witt, wp. 4. Nr. 1. â•žVie linden LÃ¼tte lind

erwacht" von Ahland, Nr. 2. â•žVer Vu von dem

Himmel bist", fÃ¼r zwei Soprane und eine Altstimme

mit Legi, des ptte. Serlin, Schlesinger, d Nr.

12j. Sgr.

Die Singstimmen find in dieseÂ» TerzetteÂ» sangbar behan-

delt, wenn auch die erste Stimme fast durchgehend so hoch

liegt, daÃ� nur ganz besonders dazu geeignete Sopranistinnen fie

ohne Anstrengung ausfÃ¼hreÂ» kÃ¶nnen. Die Clavierbegleitung

erhebt fich nicht Ã¼ber die AlltÃ¤glichkeit, Das. was der Com-

ponist sagt, eben so wenig.

A. Jungmann, wp. 9. Nr. 1. Â«ein stilleÂ« GlÃ¼ck.

Vuctt. (Helikon, Nr. 13.) Magdeburg, Heinrichs-

Hofen. 7^ Sgr.

Sowohl bezÃ¼glich der Erfindung, der BÂ«haudlÂ»Â»g der zwei

Stimmen, als der Begleitung bietet daÂ« vorliegende Werk nur

schon oft DagewesencÂ«. Die beiden Soprane bewegen fich fast

nvr in Terzen und Serien, die Begleitung weicht wenig vou

dem berÃ¼hmten tS^^iiÂ«iIi?i^ ab, Â»0Â» welcher Figur

der mvsikliebende Graf in LorÃ�ing'Â« â��Oxernprvbe" sagt, er

verehre ihretwegen die italienische Musik so sehr, deÂ»Â» man

wÃ¼Ã�te danÂ» stetÂ« schon im Voraus, waÂ« kommeÂ» WÃ¶rde.

Jntelligenzblatt.

rÃ¼r^nsilikreuncleuvck KÃ¼nstler LiÂ» vÃ¼lrlickeres Ã¶ued slÂ» Ã¶ss vorlieÃ�enge Ksnn Â»usiksrenv-

ersckien so eben bei Sle^ltiberkK <7Â«. in 4ler Xullsge: Â»>cdl emploblen verÃ¶en, ckÂ» es in Â»Ilei, musiksliscken XÂ».

, , Â«, ^ ^ TV Â« ^ , ^ Â« ^Â» ^, > Â«elegendeilkv Knri nvck bÃ¼nckiÂ« >uskvvll und SelenrnnÂ« erlkeilt,

^m. sckudett't, IklULIttllLcKeZ lisnubuellleill, Â«SN Â»eiligÂ«Â« nur Seo Â«omen irÂ«en<I eines KeKsnnlen cÂ°mpÂ«rii.

einÂ« k!oczliIoi>K<I!e, emKsNcnck ckss Â«o>KÂ»en<ligsle sus cker Â«usik- Â«"^ V,ttâ•žÂ«sen Â«cker irzevck ein ^remckveort Â»uk, â•fl uvck ckis

vissenscnskl, LrKlSrunÂ« sÃ¼er rremckÂ«Â«rler, diÂ«Â«i->pkisel>Â« Â«oliren ^Â°Â°b Â«irck 5,eli selbst emplebleÂ».

Â»Her ,ukgÂ»eicl,velev IvoKÃ¼usller elc, preis Â«ed. 2V Zzr. VorrslKig in Â»Her, guckÂ» vvck Â«usikdsvckluiizeu.
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im Verlage von

MZrK, I.n<>H!v., Â». O. IZ. Z?ax, Ã¤usÂ«gKl Klei-

uer, leicbter vekungsstÃ¼cke lÃ¼r ,Ien ersten Linter-

rickt im pjgnosÂ«rlÂ«Â»piel, mit genauer Angabe des

Fingersatzes. In 3 Ueslen. liest I. 25 Ngr.

Â«?. W., 3 >iorcesux de Lslon

pour le Violon, svec sccompagnement de piano,

Â«p. 183. Nr. 1, 2, 3. s 15 Ngr. 1 IKIr. 15 lXÂ°r.

, 6 Nocturnes pour Viola et piano. 0p. 186.

l.iv. I et II. s 25 Ngr. 1 Ililr. 2Â« Ngr.

, Vier wieder sÃ¼r eine KleÃ¼/o 8opranstimme

mit Verleitung von ?isnÂ«lorle und Violoncelle.

Â«p. 189.

Nr. I. Ã¶lau ^euglein. 12^ Ngr.

â•ž 2. KlondoscKtliedcKen. 7j Ngr.

â•ž 3. Sonst und ^ekt. 12^ Ngr.

â•ž 4. ^m Lacke. 10 Ngr.

IkSlSSlÃ�ser, LrÂ», 5 vierstimmige Lieder von

^. N. Vogl, p. >ViIKen, Deibel unÃ¤ Ueine, fÃ¼r 8o-

prsn, ^It, lenor un,I Lass. 0p. 193. I IKIr.

jVellNINSllll, IRÂ»d., 3 LsntgsieslÃ¼cKe sÃ¼r piano-

forte, Â«p. III. 20 Ngr.

jApeltlÂ«!, HVlIK, Lilder aus dem UocKIande.

Ã¶ cksrsclerisliscke LIavierslÃ¼cKe. 0p, 3. I l'Klr.

IÂ»r. 1. ^ukdemLee. Nr.2 ^Â«iegesprÃ¤ck. Â»5Ngr.

â•ž 3. ^VasserlsKrt. 5 Ngr.

â•ž 4. ?ur Kirmes. Nr. 5. Nack 8Â«noemmter-

gang. K 7? Ngr.

â•ž 6. vnvelter. 10 Ngr.

VÂ«Â»Â», SK, l.s pluie de perles. ranlaisie-Llude

pour le piano. Oeuxieme Ldilion, precedee

dune Inlroduclion. 0p. 95. 25 Ngr.

Im Verlsz 6er <?. ^Kn^r'scden KuvÂ«l- uo6 Â»us,Iidsn6-

IuÂ»g in Slutlzsrt erscbieo so eben:

^nberleÂ», H!V. ^R.., H.vinne aus die Himmel-

sglirt LKrisli, VVecKselgesaog sÃ¼r AsnnercKor, psr-

titur u. 8limmeo. 25 Ngr.

^Ã¤KÂ«r, k'rÂ«. ^r., 0p.38. Oas KÃ¶scKen, 0edicKl

von L. 8eeger, s. I 8inÂ«slimme mit psle. 10 Ngr.

IiVVj, Llsrissen>0slopp u. I'vrolienne sÃ¼r psle.

5 Ngr.

I^SnckpÂ«!iitiier, I*. vÂ»i>, vp. 149 1'rcuer

Vod, 0edicKl von ^. 0. 8clieuerlen, iÃ¼r 1 8ingÂ»

stimme mit psle. (und Lornel s pislon sd likit.)

10 Ngr.

8IIeKÂ«r, W'r., Aozsrt als IsusendKÃ¼nstler, 0e-

dickt von MÃ¼ller, sÃ¼r eine 8ingslimme mit psle.

4 Â«zr.

Litolir, IUei>rz^, 0p. 70. Irois Ick^IIes pour

le ?iano.

, 0p. 71. Irois Ã¤qusrell^s pour le pisoo.

Neue Musikalien

im Verlage

Ã¶ui-gmÃ¼ver, ^â•ž Op, g2. Souvenir 6e ScdÃ¶nbrunn. Lrsvcke Vslse

drilis,,le Â»rr. nÂ«Â»r lÂ« pisvÂ« senl. IS kizr.

FÃ¼rrner, ^., l)p. 19. Drei LesSnge lÃ¼r ewe liele Stimme mit

Legieilung 6es pisnokorte. 1Ã¶ kistr.

/a^n, 0 , Sieben I.ie6er fÃ¼r Soprsn, ^It, lenor unck KssÂ«. 11KIr.

â•fl â•fl, ^cbl t.iecker fÃ¼r eine 8>nzslimmÂ« mit Legieilung 6eÂ»

pinnokrte. ?Â»eile Lsmmlunz. SV Kzr.

/eÃ¤iiÂ«ta, ^4,, kioclurne pÂ«ur le pisno. 10 5igrÂ»

^fen<ieKÂ«o/in-Ã¶ai-t/io/e/V ^ > Ã¶ecks Lesinze sÃ¼r einÂ»

Smgslimme mit Ã¶egleituvz Ã¤eÂ» kisnosorle. l^kir. LS 6er vsck-

Â«elÃ¼ssenen WeiKe.) LS kizr.

Ã—acke^e, K., Op. 4. l.'.4mg^Â«ne. LtuÃ¤e csrÂ«cl6rislique pour IÂ»

pisno. SÂ« k!Â«r.

i^vzz, <vVt., Dp IV1. rsoloisie <jr3MÂ«Iique sur I'ttpÃ¶rÂ«: t.e pro-

pliele cke IÂ«e>erbeer srr, pour le ?iÂ»no Â» 4 msins. 1 ?dlr,

â•fl â•fl, Op. 104. Drei Uelockien sÃ¼r Ã¤aÂ» kisnolorle 4 Usm-

gen eivÃ�ericulet.

Â«o. I. Lin Ullcnt'zer Liicii. 7j Â«Â«r.

â•ž 2, In einssmen Lluvcken, 7j kizr.

â•ž S. Wer6' icn ckicn Â«ieckersek'v? 7j >^r.

â•fl â•fl, vp. lZg. l.Â« ^uis errsnt. Lrsvcle ssvliisie 6rÂ«msliqus

pour Is piino. 1 Idir.

Wagner, S., Potpourri suÂ» l.Â«I>enjsrin kÃ¼r 6Â»? ?isnokorle.

<^k<o, IIS <Ier Sammlung von ?Â«IpÂ«urri5.) SV Â»gr.

^oki/akrt, , Der lilavierkreunÃ¼'. Lin prÂ«ssrÂ«S5i,er Klsvier-

unlerricnl kÃ¼r liincker derecnnel unck nsck ckeÂ» melkockiscken

Lrunilsslzen seiuer liincleillisviersckulÂ« deÂ»rdeilel. /Â«eilÂ«

verbess. ^ullsze. In einem Neste. 1 IKIr.

ZrÂ«Â«z><Â»Â»Â«nn, zr., rÂ»rtrÂ»lt. Velin ?Â«pier. IS k<Â«r.

ckiuÂ«, pspier. SV Kgr.

Die Herren XusiKverleger erlauben Â»ir uns desvnllers suk-

merkssm !u mscken sus:

IR. IZllKIlKNSril, 0er erste vnterrickt im

Llsvierspiel. Line tteikensolge metkoÃ¤iscker De-

bungsslÃ¼cke sÃ¼r den progressiven LIsvier-UnterÂ»

rickt. 82. Werk.

Vollslanllig in 4 Ilesten Â» 15 8gr.

?llM (!eb,!>ucl> beim mnl^rricbl dockst empseklensvertb!

Verlag von A>7Â«KÂ»L in 5 isIebev.

VorrStbig in Ã¼llen LucK- unil Ivlusikslienlisn^lunjjen.

xS" EinztlnÂ« Ntimmern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u S Ngr. berechntt.

Druck Â«on gr. RÃ¼ckmann.
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Â«leine SeitÂ»Â»,, TageÂ«geschlchte, Â»ermischteÂ«. â•fl Â«rittscher Â«Â»,,>Â«Â«. â•fl JntelllgenzblaU.

Akustische Briefe.

Zweiter Srief.

Metaphysische Voraussetzungen. FnndameutalprinelpleÂ» Â»er

Mechanik. BeweguÂ»gÂ«gesctze.

â•žMit leisem Gewicht und SegengeÂ«

wicht w!gt sich die Natur HIÂ» und her.

Und so entsteht ein HÃ¼beÂ» und Dru-

deÂ», etÂ» Oben und Unten, etÂ» Auvor

und Hernach. wodurch alle die Er-

scheinungen bedingt werden, dl, unÂ«

im Raum und tÂ» der Seit entgegen-

Die gksammte Natur â•fl von der entferntesten

Stcrncninscl, die im stÃ¤rksten Fernrohr mir alÃ¶ Ne-

belfleck sich zeigt, biS zur Elementarzelle, die sich dem

Mikroskop erschlieÃ�t â�� beugt sich einem gewaltigen

Gesetz. Dies Gesetz bedingt das LebeÂ» des Orga-

nischen, wie eS daS Unorganische harmonisch regelt;

eÃ¶ gilt fÃ¼r die GcistcSwclt, wie fÃ¼r die AÃ¶rpcrwelt,

und kettet sie Beide an einander. Es heiÃ�t Bewe-

gung. â•fl Wo keine Bewegung, da ist Still-

stand â•fl wo keine Bewegung, da kein Leben â•fl

wo kein Bewegung, da kein Leben â•fl wo kein Be-

wegen, da kein Fortschritt: so tritt das Wertge-

setz in dreifacher Gestalt aus der dreifachen Vrschci-

Â»ungSwelt deS Unorganischen, Organischen und Geistigen

uns mit eherner Strenge und unbeugsamer Gewalt

entgegen. Gin Augenblick der Ruhe im Weltall â•fl

und es stÃ¼rzte zusammen. Der Stillstand wÃ¤re die

Vernichtung der Welten, in ihrer gesonderten JndiÂ«

vidualitÃ¤t, nnd das Beginnen des ChaoS. EiÂ«

Augenblick Stillstand im WeltÃ¶thcr, â•fl dem gedan-

kenschnellen Boten, der von Stern zu Stern fliegt,â•fl

und die Welten erstarrten in unermeÃ�barer KÃ¤lte,

das Licht hÃ¤tte aufgehÃ¶rt zu sein, und mit WÃ¤rme

und Licht verschwÃ¤nde das organische Leben. Und

wenn es noch bestehen kÃ¶nnte â•fl fÃ¼r uÂ»s wÃ¤re eÃ¶

nicht mehr vorhanden. Denn die Communication

zwischen unÃ¶ und der Ã¤uÃ�eren Welt wÃ¤re unterbro-

chen, die Sinne mÃ¼Ã�ten ruhen, die Welt wÃ¤re todt

fÃ¼r unÃ¶. Und was ist das AufhÃ¶ren der Ncrven-

schivingnngcn, daS Stocken des Herzens, der Still-

stand der Safte anders, als nnscr Tod? WaÃ¶

das AufhÃ¶ren des EmpsindcnS und Denkens anderes,

als das Ende des geistigen Lebcns? â�� So faÃ�t

der SchÃ¶pfungSruf: â•žBewege dich" allcÃ¶ Sichtbare

und Unsichtbare mit einem Griff zusammen; aber

die Variationen Ã¼ber dies ewige Grnndthcma erklin-

gen fort und fort in s Unendliche.

Was aber wird denn bewegt? â•fl Die Mate-

rie. â•fl Worin wird sie bewegt? â•fl In Zeit und

Raum. â•fl Und wodurch? â•fl durch die Kraft. â•fl

Die LÃ¶sung dieser drei Fragen umfaÃ�t daS ganze

Gebiet der Metaphysik der Natur und beschÃ¤ftigtÂ«
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unausgesetzt den Menschcngcist, seitdem cr geordnet

denken lernte. FÃ¼r uns ist die Materie, als Ge-

genstand der Ã¤uÃ�eren Wahrnehmung, das den Raum

ErfÃ¼llende, auf unsere Sinne einzuwirken fÃ¤hige Reale;

das sich in Ruhe oder Bewegung befindet und durch

das Nacheinander iÂ» der Zeit erscheint; das als ewig,

als Â»nvcrnichtbar, al^ beweglich und undurchdringlich

gedachte Seiende. Nur durch die FÃ¤higkeit, in Be-

wegung gefetzt werden zu kÃ¶nnen und durch dcu

Widerstand, den die Materie der Vernichtung und

der Durchdringung im RÃ¤ume entgegensetzt, Â«ken-

nen wir das Dasein der Materie. Es ist also kein

Kloses Sein, kein absolut ruhiges, starres BeharreÂ»

im Raum, sondern vielmehr ein thÃ¤ligcs, wirksames

Sein. Folglich mÃ¼ssen wir der Materie auch eine

Kraft beilegen, und zwar eine nrsprÃ¼n gliche

und bewegende, so daÃ� mit der Materie zu-

gleich Bcwegkrast derselbeÂ» gesetzt werden muÃ�,

wenn sie nns erkennbar sein soll. Die Kraft an sich

liegt auÃ�erhalb der ErscheinungÃ¶wclt, aber sie bedingt

und regelt die Erscheinungen. Sie ist die Ursache

aller der mannigfachen Wirkungen, welche uns darauf

hinfÃ¼hreÂ», daÃ� es ein immanentes bewegendes

Princip der Materie geben muÃ�, wodurch die-

selbe fÃ¤hig wird, die ZustÃ¤nde ihrcÃ¶ SeinS zu Ã¤n-

dern. Eine bestimmte, rÃ¤umlich begrenzte QuantitÃ¤t

der Materie nennen wir einen KÃ¶rper. Derselbe

kann aus mehr oder weniger quantitativ und qualita-

tiv verschiedenen Thcilcn bestehen, je nachdem die

Materie unter verschiedenen Bedingungen zur Er-

scheinung kommt. EiÂ» letztes Theilchen aber, das

sich in allen seinen Wirkungen ivic eine untheilbare

Einheit verhÃ¤lt (gleichviel, ob sie es ist oder nicht)

Â»enncn wir eiÂ« Atom. Wir behandeln dasselbe in

der Mechanik als einen physischen Punkt, sobald die

Entfernung der Atome untereinander, im VcrhÃ¤ltuiÃ�

zu ihrer Ausdehnung im Raum, als unendlich groÃ�

betrachtet werden kann. MolekÃ¼l dagegen ist die

stabile Glcichgcwichtsgruppe von zwei oder mehreren

gleichartigen oder ungleichartigen Atomen. Sobald

das Gleichgewicht der KrÃ¤fte im MolekÃ¼l nicht ge-

stÃ¶rt wird, kann es, anderen MolekÃ¼len gegenÃ¼ber,

gleichfalls als Einheit behandelt werden. Um die

Erscheinung des KÃ¶rpers im Raum hcrvorzu-

bringcÂ», bedarf derselbe zunÃ¤chst nur der dreifachen

Ausdehnung nach LÃ¤nge, Breite und Tiefe, wo-

bei natÃ¼rlich Beweglichkeit und Uudurchdrinzlichkeit,

als allgemeine Eigenschaften der Materie, vorausge-

setzt sind. Ein KÃ¶rper erscheint im Znstand des

reinen Seins, sobald er beharrlich im Zu-

stand der Ruhe oder der Bewegung verbleibt. Er

Â»scheint aber im Zustand der VerÃ¤nderung des

GeinS, wenn er ouS der Ruhe m Bewegung oder

umgekehrt, oder endlich auS einer Bewegung in eine

andere Ã¼bergeht. Die VerÃ¤nderungen in der

KÃ¶rpcrwclt, die durch diesen Gegensatz von Ruhe

und Bewegung bedingt sind, mÃ¼sseÂ» aber Dauer

Hab,Â», sonst kÃ¶nnen sie nicht zu unserem BewuÃ�tsein

gelangen. Um also die Erscheinungen in der Zeit

hervorzubringen, bedarf es der immanenten FÃ¤higkeit

der Materie, durch sich selbst und ohne alle Ã¤uÃ�ere

Einwirkung in dem Zustand d,s ruhigen oder beweg-

ten Seins zu verharren, so wie in der UnfÃ¤higkeit,

durch sich selbst den ein Mal vorhandeneÂ» Zustand

zu Ã¤ndern. Dieses immanente passive Prin-

cip der Materie nennt Redtenbachcr*) das

Princip dcrSclbstcrhaltung des ruhigen

oder des bewegten Seins der Materie. Die

Physiker nennen es gewÃ¶hnlich TrÃ¤gheit oder Be-

harrungsvermÃ¶gen, die Philosophen sehr bezeich-

nend die Willcnlosigkcit der Materie. Da

die Materie in dem Zustand verharren muÃ�, in wel-

chem sie sich einmal befindet, ist sie willenlos, â•fl

aber wir wissen bereits, daÃ� sie nicht kraftloS ist.

Die Kraft, das imm Â«nennte aktive Princip

der Materie, wird von Rcdtcnbacher daÃ¶ Princip

der WcchsclwirkungsfShigkeit der Materie

genannt, wodurch das ruhige oder bewegte SeiÂ» der

KÃ¶rper verÃ¤ndert wird. Somit erscheint die Materie

als willenlos und doch kraftvoll, als ein Doppel-

Wesen, das niit einem activen und passiven Princip

begabt ist. Das Active des eincS KÃ¶rperS kann nur

auf das Passive des anderen KÃ¶rpers wirken, die

Kraft des EineÂ» Â»ur auf das TrÃ¤ge, Willenlose des

Anderen. Nur durch diese Wechselwirkung wird es

dcr Materie mÃ¶glich, aus einem Zustand in den an-

deren zu gcrathen, folglich eine Mannigfaltigkeit der

Erscheinungen in Zeit und Ranm hervorzubringen.

Materie ist ohne Kraft, Kraft ohne trÃ¤ge Materie

nicht denkbar â•fl Beide sind untrennbar Eins und

doch ein Verschiedenes. Hier tritt uns also jener un-

begreifliche Dualismus entgegen, der durch daÃ¶

ganze All geht; derselbe, dcr Geist und KÃ¶rper, Gott

und Welt zusammen faÃ�t und doch als Doppeltes er-

scheinen lÃ¤Ã�t, und an dessen ErklÃ¤rung und AuflÃ¶-

sung die Philosophie Â»och immer scheiterte. DaÃ�

aber selbst der willenskrÃ¤ftige, mit Freiheit begabte

Mensch den Gesetzen der Materie in vollem Maahe

unterworfen sei, mÃ¶ge ein Beispiel beweisen, das zu-

gleich den Gegensatz von Willcnloflgkeit und Kroft-

begabthcit dcr Materie alÃ¶ solcher, erlÃ¤utern mÃ¶gt.

Man denke sich einen Menschen aus einem Schaukel-

bret gerade ausgestreckt liegend, frÂ«schÂ«ebend, hoch

*) PriÂ«lpiÂ» >n MÂ«hÂ«ik, Â«er Â»bschuitt. A !?.
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Lber der Erde. Dn Mensch ist gegen das Weltall

eiÂ» Atom, >vir begehen alsÂ« keinen groÃ�en Fehler,

wenn wir ihn als wirkliches Atom betrachien. Die-

ses Atom, Mensch genannt, besteht auS KÃ¶rper und

Geist, hat Kraft, Willen und trÃ¤ge Materie. Auf

dem freischwebenden Brett liegend kommt aber von

seiner Kraft und seinem Willen NichtÂ« Wesentliches

zur Erscheinung, er erscheint als rein passive Ma-

terie und als solche willenlos, nur der Einwir-

kung Ã¤uÃ�erer NaturkrÃ¤fte unterliegend. Cr ist zu-

nÃ¤chst schwer â�� denn sobald die Stricke reiÃ�en,

fÃ¤llt er zur Erde, lediglich dem Gravitationsgesetz

folgend. Er ist ferner trÃ¤ge â•fl denn er fÃ¤llt so

lange fort, bis er auf eincn zweiten KÃ¶rper trifft,

der entweder durch seine Undnrchdringlichkcit ihn auf-

hÃ¤lt, oder durch die Einwirkung seiner Kraft die

Wirkung der Schwere aufhebt und einen stabilen

Gleichgewichtszustand herstellt, so daÃ� das Mensch-

atom, auf welches zwei KrÃ¤fte dann mit gleicher InÂ»

lensitÃ¤t wirken, frcischwcbcnd zwischen beiden verharren

muÃ�, bis Â«ine dritte Kraft den Gleichgewichtszustand

aufhebt. Dies wÃ¤re z. B. der Fall, wenn das Atom

zwischen zwei Welten sich befÃ¤nde, welche beide gleich

stark anziehend wirkten, so daÃ� es zwischen beiden

Welten ruhig schwebend verharrte, bis die Attraktion

eineS sich ihm nÃ¤hernden Kometen oder Mondes es

zwange, auf dieseÂ» nieder zu fallen. WÃ¤re irgend

eine irdischÂ« Kraft im Stande, die Schwere zu Ã¼ber-

winden, so wÃ¼rde das Atom von der Erde hinweg-

geschleudert werden kÃ¶nneÂ», es flÃ¶ge in deÂ» Welt-

raum hinaus und zwar so lange, bis es in die NÃ¤he

eincS anderen WcltkÃ¶rperS kommend, von diesem an-

gezogen wÃ¼rde. Das MenschstÂ»Â», befÃ¤nde sich dann

ungefÃ¤hr in der Lage eines Meteorsteines. â•fl Die

Schwere kann aber von keiner irdischeÂ» KraftÃ¤uÃ�crrung

Â»verwunden werden, und die Stricke, welche das Brei

freischwcbcnd erhalten, mÃ¶gen dauerhaft, das Brct in

Ruhe seiÂ«, dann muÃ� das Atom Mensch ebenfalls

in Ruhe bleiben. Seine inneren KrÃ¤fte sind zwar

thÃ¤tig, aber sie kÃ¶nnen keine Ã¤uÃ�ere VerÃ¤nderung be-

wirken. Sein Herz pulsirt, sein Blut cirkulirt, alle

seine chemischen und LebenskrÃ¤fte sind in ihm thÃ¤tig,

das Alles bringt aber keine Ã¤uÃ�ere sichtbarÂ« Bewe-

gung hervor. Der Mensch kann sich sogar skines Zu-

ftandcÃ¶ vollkommen bewuÃ�t sein (wenn ihn der Schwin-

del nicht daran hindert), er mag sagen wollen, daÃ�

das Brei sich bewegt â•fl sein Wille vermag das so

wenig, als sein Glaube â•žBerge versetzen" oder

ihn nur vom V^et herab auf den sicheren Erdboden

versetzen kann. Er mÃ¶ge noch weiter gehen, er mÃ¶ge

durch seine Willenskraft sich erheben, sich gegen das

BÂ«t stemmen, an den Seilen rÃ¼tteln Â«., Â« wird

Â«cht <iÂ»mal KaS Bret in Schwung versetzÂ«,, tÃ¶uuen.

DaS Bret wird nur leise schwanken, sofern seiÂ»

Schwerpunkt durch diese Anstrengungen deÂ« Menschen

eine andere Lage erhÃ¤lt. Also ist eS wieder dÂ»

Schwere, der das Atom lediglich unterliegt. DÂ«S

Atom Mensch kommt somit zur praktischen Erkennt-

niÃ� des mechanischen Grundgesetzes, daÃ� eiZ

fÃ¼r sich allein Nichts in seinem Zustand Ã¤ndern kann,

daÃ� es folglich trÃ¤ge ist. Er sieht ein, daÃ� eÃ¶ ei-

ner Wechselwirkung zwischen seiner trÃ¤gen Materie

und einer zweiten, Ã¤uÃ�eren Kraft bedarf, um ihn zu

bewegeÂ» und ihm zu helfen, seinen Willen zur That

zu macheÂ». Ein zweites Mcnschatom trete jetzt hinzuâ•flÂ»

es stemme sich gegen das Bret, es wirke mit seiner

Kraft auf die trÃ¤ge Masse des ersten AtomS und so-

gleich bewegt sich das Bret. Dieses beginnt zu

schwingeÂ» â•fl wÃ¼rde aber wieder in Ewigkeit fortÂ»

schwingen, wenn nicht neue KrÃ¤fte als Widerstand

hinzutreteÂ», um der TrÃ¤gheit dcÃ¶, Â»un ebenso willen-

los schwingenden, als vorher ruhenden Menschen zu

Hilfe zu kommen und das Bret wieder aufzuhalten

Â»der bezichcndlich herabzulassen. â•fl Kein noch so er-

habenes Bild der dichterischen Phantasie kÃ¶nnte wohl

mehr geeignet seiÂ», die Nichtigkeit deS Menschen

schlagender darzuthun, als diesrS Schaukelvret. â•fl

DaÃ� dieser Dualismus deS passiven und aetiven

Principcs der Materie ein in der Vernunft be-

grÃ¼ndeter und nothwendiger sei, mÃ¶ge Â»och

durch folgende Betrachtung erlÃ¤utert werden, dlÂ« Â«ir

mit Rcdtcndachcrs Worten wiedergeben Â«ollen.

Wenn die Materie nur mit dem passiven Prin-

cipe der TrÃ¤gheit begabt wÃ¤re, so wÃ¼rde jeder KÃ¶r-

per nur fÃ¼r sich selbst Â»nd in jeder Hinsicht unverÃ¤n-

dert fortbestehen. KÃ¶rper, die einmal in Ruhe wÃ¤-

ren, wÃ¼rden ewig und unverÃ¤ndert aÂ» ihrem Platz

verbleibeÂ»; die bewegten wÃ¼rden, unbekÃ¼mmert um

Alles, was neben ihnen besteht, zwecklos ihren

Weg im RÂ«Â«m geradlinig fortsetzen. Ganz anderS

gestalten sich die Erscheinungen, wenn wir nnS die

Materie noch mit dem aetiven Princip der WechselÂ»

wirkuiHsfahigkcit ausgerÃ¼stet denken. In diesem

Falle besteht je^cr KÃ¶rper nicht Â»nr fÃ¼r sich allein,

sondern auch in Beziehung zÂ« andereÂ» KÃ¶rpern; Ã�Â«

nehmen von ihrer Existenz wechselseitig Rotiz, leben fo

zu sagen in Gesellschaft, treten zu Gruppen zusam-

men, wodurch mannigfaltige Gebilde und Gestalten

entstehen, diÂ« aber nicht unverÃ¤nderlich sind, sondern

durch spÃ¤ter emtretcnde Wechselwirkungen wiederum

aufgelÃ¶st werden. Kein KÃ¶rper ist dann zu ewiger

RuhÂ« oder zu Â»Â«verÃ¤nderlich einfÃ¶rmiger Bewegung

verdammt, denn Alles wirkt wechselseitig Â»uf einan-

der ein, und so entsteht denÂ« eine Welt des Zusani-

,Â«enseiâ•žs, de? Zusammenwirkens, des GHaltens, det

Ruhe nnd Bkweg,mig. Ã¶der iuit einem Wort, einÂ«
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wirkliche lebendige Welt. Ohne das gleichzei-

tige Vorhandensein jener beiden Principien ist weder

die wirkliche, Â»och Ã¼berhaupt eine Welt mit ver-

nÃ¼nftigen Zwecken denkbar.

lSortsetzung folgt.)

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r PianÂ«f>>rte.

Franz Liszt, Sechs Pracludien und Fugen fÃ¼r die

Vrgel (Pedal und Manual) von Zoh. Seb, Vach,

fÃ¼r das pianoforte zu zwei Hlnden geletzt. 2 Helte

â•fl Leipzig, im Ã—ureau de Mulique von C. F. pe

terÂ«. Preis eines jeden Heftes: 1 Thlr. lÂ« Ngr.

Â»elt I.

s.

Hell II.

Â«0. 4.

!>Â«. Â«.

Dem ersten Hefte dieser Fugen ist in deutscher

und franzÃ¶sischer Sprache eine Vorrede von S.W.

Dkhn Â»orongedruckt, durch deren Mittheilung eine

Kritik von unserer Seite auf die ersprieÃ�lichste Weise

gberflÃ¼sstg gemacht wird. Diese Vorrede lautet.

Die c >c Â«cyule eines selbststÃ¤ndigen Clavier-

spicls wurde in Deutschland durch Johann Sebastian

Bach in der ersten Halste des vorigen Jahrhunderts

gegrÃ¼ndet. Wenn anch Bach kein eigentlich didakti:

sches Werk â•fl keine eigentliche Clavicrschule â•fl aus-

gearbeitet hat, so war er es doch, der theils durch

seinen Unterricht, theils durch den Inhalt seiner hier-

her bezÃ¼glichen praktischen Musikwerke dein von ihm

ncn geschaffenen und ausgebildeten Clavierspiel so ent-

schieden die Richtung vorschrieb, daÃ� seine Methode

lange als die einzige rationell begrÃ¼ndete galt. WÃ¤h-

rend Bach in Deutschland so die Behandlung dcS

ClavicrS auf eine vor seiner Zeit nicht gekannten HÃ¶he

brachte, bildete sich in Italien eine andere Schule dcÃ¶

selbststÃ¤ndigen Clavicrspicls aus nnter Domenico

Scarlatti. Beide Schulen, von einander verschie-

den, hatten ihre besonderen VorzÃ¼ge. Die deutsche

Schule wurde charaktcrisirt durch die Wahl reicher

harmonischer Conibinationcn und durch gebundene the-

matische Schreibart, durch welche letztere sie hÃ¤usig

dem damaligen Orgclspiel nahe verwandt ist; bei

Bach tritt ganz besonders noch der Umstand hervor,

daÃ� die mindere oder grÃ¶Ã�ere Schwierigkeit der tech-

nischen AusfÃ¼hrung immer von der Bedeutung dcS

vorwaltenden musikalischen GcdaukcnS abhÃ¤ngig und

in diesem bedingt ist. Die italienische Schule jener

Zeit suchte ihren Glanzpunkt in AnsfÃ¼hrung flieÃ�end

an einander gcreihcter gefÃ¤lliger Melodien und brillan-

ter Passagen, wozu die Kunstrichtung der damaligen

italienischen BravoursÃ¤nger als Modell diente.

Nachdem schon Bach selbst, dnrch Bearbeitung

italienischer Violinconccrte von Bivaldi und durch

seine bekannten Originalcompositioncn â•žnach italie-

nischem Ã�uslo", ferner einige seiner Zeitgenossen und

unter seinen SÃ¶hnen vorzugsweise Carl Philipp

Emanncl, sich die im Vergleich zur ernsteren deut-

schen Schule leichtere italienische Ã—usdruckswcise an-

zueignen versucht hatten, ohne jedoch in ihren Ver-

suchen die charakteristische Verschiedenheit beider Schu-

len mit einander zu verschmelzen, gelang dies endlich

in der zweiten HÃ¤lfte des vorigen Jahrhunderts einem

RÃ¶mer, Muzio Clement!. Anfange in Scar-

latti'Â« Schule durch dessen SchÃ¼ler Cordicell! ge-

bildet und spÃ¤ter in die Meisterwerke Bach'Â« und HÃ¤n-

del'Â« eingeweiht, wuÃ�te Clement! die VorzÃ¼ge beider

Schulen nicht nur in seinem Spiel, sondern auch in

seinen Compositionen, besonders in seinen Clavier-

sonaten und am umfassendsten in seinem Lra,iâ•žs g<j

I'sinsssum, mit einander zu verbinden und hiernach

sein eklektischeÂ« System des UnterrichtÂ« auszuarbeiten.

Die Clcmenti'schc Schule faÃ�te auch bald allenthalben

Wurzel, indessen Bach nur noch daÂ« Muster fÃ¼r dlÂ«

hÃ¶chste Ausbildung deÂ« Organisten blieb. AuÃ�er Â«l,-
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menti'S Pianofortc-Schule und auÃ�er seinen immer

noch gepriesenen, mit tikfcr SachkenntniÃ� und musika-

liscyem Verstand geschriebenen kleinen und groÃ�en Stu-

dien, wÃ¤reÂ» cS namentlich seine eben erwÃ¤hnten Cla-

viersonatcn, die zur allgemeinen Verbreitung seiner

Methode beitrugen. Es gab sogar eine Zeit, wo es

fÃ¼r die hÃ¶chste Aufgabe eines Claviervirtnosen gehal-

ten wurde, Clcmenti's Kompositionen selbst, oder doch

in deren Geist das Pianoforte zugleich so verstÃ¤ndig

als brillant zu behandeln.

Diese Schule, der Cramer, Kalkbrenner,

Field, Klengel, Bergcr, Hummel, Moschc-

lts, Ries, Mendelssohn und viele andere ge-

feierte KÃ¼nstler angehÃ¶ren, lebt heute Â»och in Â»oller

Anerkennung und gerechter WÃ¼rdigung; sie gilt jetzt

aber nur noch als nothwcndige Vorschule und Basis

der neueren, seit jener Zeit riescnmÃ¤Ã�ig vorgeschritte-

nen Technik. WÃ¤hrend sie unter den genannten und

anderen KÃ¼nstlern in der Hauptsache nicht erweitert

wurde, Â»nd wahrend nur ein Beethoven in seinen

groÃ�en Clavicrsonatcn bei Darstellung seiner Gedan-

ken die durch eine Â»och nicht weit genug vorgeschrit-

tene Technik ihm angelegten Fesseln in der mechani-

schen AusfÃ¼hrung dann und wann abzuschÃ¼tteln ver-

suchte, trat gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts

Giuseppe Francesco Pollini in Mailand auf,

der, cin ZÃ¶gling dcr Schule Clementi's, bald die von

seinem Lehrer vorgezcichnete Bahn mit GlÃ¼ck noch

weiter verfolgte, um das vorgesteckte Ziel zu Ã¼ber-

schreiten und das Feld dcr Technik bis zu einem (da-

mals von ihm selbst wohl kaum geahnten) hohen

Grade zu erweitern. Pollini's Leistungen blieben lange

unbekannt; dennoch aber bildeten sie spater den Ucbcr-

gang zur gcgenwÃ¤rtigcn neuestcn Schule. FÃ¼r den

durch ihn angebahnten Fortschritt liefern viele schon

zu Anfange dieses Jahrhunderts von ihm compouirtc

und in Italien herausgegebene Clavicrwerke das voll-

gÃ¼ltigste ZeugniÃ�, uÂ»ter denen hier vorzugsweise die

beideÂ» folgenden angefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen, t) HnÂ«

6e' lrentsciue Â«8erci^ per clavicembslÂ«, lslli in

formÂ» lli toccsls. Op. 42. â•fl 2) 8Â»KziÂ« cii unÂ»

loccsla per?isÂ»Â«-k'Â«rle Â«reinstÂ» in lre rizlie, (mit

cincin kurzcn Vorworte Ã¼ber den Zweck dcr drcizcili-

gcn Notation) Op. 5S. Mailand bci Ricordi. â•fl

Pollini war dcr erste Pianist, der die moderne Form

eines den ganzen Umfang des Instrumentes beherr-

schenden Accompagncmcnts einer in den Mitteloctaven

von wenigen Fingern bald dcr rcchtcn, bald dcr lin-

ken Hand vorgetragenen Cantilenc erfand und schon

auf drci Linicusystcmcn druckcn licÃ� â�� eine Form, die

der spÃ¤ter oft bewunderte HarfenvirtuoS ParishAl-

varÂ« auf di, Harfe Ã¼bertrug und â•žach England ver-

pflanzte, von wo sie endlich auch Â»ach Frankreich und

Deutschland gefÃ¼hrt wurde.

Lanze Zeit hindurch wÂ»rde jedoch Pollini's Be-

reicherung dcr Behandlung des Claviers nur alÃ¶ eine

reiche Fundgrube zur Erweiterung mechanischer Fin-

gerfertigkeit angesehen , und von manchen KÃ¼nstlern,

die eine tiefere Bedeutung darin nicht zu ahneÂ» ver-

mochteÂ», bis zum llebcrdrnÃ� des Coneert- und Salon>

Publikums ausgebeutet, bis endlich Franz Liszt der

gaÂ»z vorzugsweise durch ihÂ» selbst nach allen Rich-

tungen bis auf's HÃ¶chste ausgebildeteÂ» Technik eine

innere Bcdcutnttg gab â•fl und sie alÃ¶ Mittel zu einem

hÃ¶heren Zweck benutzte. Liszt wuÃ�te mittelst derselben

das bisherige Pianofvrte zu einem ganz anderen In.

strumcnte umzuschaffcn und, wo es die UmstÃ¤nde er-

forderten, aus ihm cin Orchester zu machen. Gr be-

herrscht bci seiner unbeschreiblichen Fertigkeit mit cigcn-

thÃ¼mlich sinnreicher Verwendung des Pcdals das, was

sonst nur von cincr Gcsammthcit vcrschicdcncr Instru-

mente ausgefÃ¼hrt werden konnte. Wer erinnert sich

hier nicht aÂ» den kolossalen Eindruck, dcu er durch

dcn ersten Vortrag seines zweihÃ¤ndigen Arrangements

einer Beethovcn'schcn Symphonie auf daÃ¶ kunstsinnige

Publikum machtc?

GegenwÃ¤rtig hat ihm sein GeniuS und seine

musikalische Intelligenz noch eine andere Richtung vor-

gezeichnct: die Uebcrtragung der grÃ¶Ã�ten Joh. Seb.

Bach'schen Orgelcomposilioncn auf's Clavicr. Der

Kenner und Verehrer Bach'scher Werke wird in Er-

staunen gerathen, wie es mÃ¶glich gewesen ist, erst Ã¼ber-

haupt nur auf diesen Gedanken zu kommen und dann

ihn in einer solchen Vollkommenheit auszufÃ¼hren. Durch

Uebcrtragung dcr Partie des obligaten Pedals in die

linke Hand hat dennoch keine dcr Ã¼brigen Stimmen

an ihrer wesentlichen OriginalitÃ¤t verloren â•fl Bach's

groÃ�e Orgelfugeu sind ihrer AuthcnticitÃ¤t Â«halten,

vollstÃ¤ndig auf das Pianofortc Ã¼bertragen und auf

demselben von einem einzigen Spieler auszufÃ¼hren.

Welcher Fortschritt des Clavicrspicls seit Bach's Zeit,

wclchc Ã¼berraschende Anwendung der neuesten Technik!

Durch die vorliegende neueste Arbeit Liszt's ist

wieder ein Abschnitt in der Geschichte des Clavicr-

spiclÃ¶ angedeutet, uud so wie die frÃ¼heren Abschnitte

durch die Namen Bach, Scarlatti, Clemcnti und Pol-

lini bezeichnet sind, so trÃ¤gt dieser dcu Namcn Franz

Liszt. S. W. Dchn.

FÃ¶r Pisnoforte und Streichinstrumente.

Aloys Schmitt, Gp. 118. Sonate tur Pianoforte

und Violine. â•fl Leipzig, bti Friedrich Holmnkter.

PrciÂ» I Shlr. 7^ Ngr.
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EiÂ» netteS Werk in dm drei iiblichcn SÃ¤tzeÂ»,

daS von Tics,, Bedcutcndheit, Ersindnng und Origi-

nalitÃ¤t zwar kbcn so weit entfernt ist, als von Tri-

vialitÃ¤t, daÃ¶ aber durchweg eine gesunde Musik, na,

tÃ¼rlichen KluÃ�, solide Arbeit und eine untadelhaste

formelle Haltung aufweist: nur die Motive dcS letz-

ten Satzes erschienen unÃ¶ als etwas zu abgenutzt.

Clavier- und Violinpartic sind leicht: einigcriÂ»aaÃ�cn

geÃ¼bte Spieler crccutircu die Sonate ohne Anstren-

gung vom Blatt weg, und eignet sich dieselbe vor-

zÃ¼glich fÃ¼r den gesellschaftlichen Kreis, dem sie eine

immerhin edle Unterhaltung gewÃ¤hren wird. Wir

mÃ¼ssen wicoerholt darauf zurÃ¼ckkommen, daÃ� Musik,

werke von der Art dcS vorliegenden auf keinen Fall

verdieneÂ», von der Kritik so schlechthin verworfen zu

werden; denn wenn ihre Verfasser die Kunst auch >Â»n

keinen Schritt weiter fÃ¶rdern, so schaden sie doch auch

dieser Kunst nicht nur nichts, sonderÂ» nÃ¼tzen geradezu

in einer Richtung, die wir Alle als segcnbriÂ»gcÂ»d

anerkeuncu mÃ¼ssen: Werke dieser Art sind cs vorzugs-

weise, die sich des Beifalls deÂ« solidereÂ» Dilettantis-

mus erfreuen, und dieser Dilettantismus ist es, der

daS verbindende Mittelglied bildet zwischen den un-

bewohnten HÃ¶hen der Kunst, auf denen wir umher

taumeln, und den Tiefen der Seicht- und Gemeinheit,

in die wir mit Unwillen und Verachtung hinabblickcn.

Nicht jedem originelleren und geistreicheren Musik-

werk kann man diese NÃ¼tzlichkeit oder eine ihr gleich-

stehende schÃ¤tzbare Eigenschaft nachrÃ¼hmen. Zudem

sind die Verfasser solcher Werke in der Regel Kom-

ponisten von zwar nnr mÃ¤Ã�igem VermÃ¶gen, aber sehr

reellen Kenntnissen, die nur durch groÃ�e Anstrengung

und vielen FleiÃ� erworben werden konnten: und alle

Achtung vor dem â•žtechnischen" KÃ¶nnen in

einer Zeit, wo dasselbe immer seltener zu werden be-

ginnt!

â��Raphael wÃ¤re das grÃ¶Ã�te malerische Genie

auch dann gewesen, wenn er unglÃ¼cklicher Weise ohne

HÃ¤nde geboren worden wÃ¤re l" Die Richtigkeit dieses

Ausspruchs Lcssing'S wollen wir hier nicht in Zwei-

fel ziehen, obschon derselbe unserem Componisten nicht

zu Gute kommt. Fragen aber mÃ¼ssen wir: waS

HÃ¼ttÂ« denÂ« die Welt von dem Genie Raphael s ge-

habt, ivenn dieser Maler ohne HÃ¤nde geboreÂ» wor.

den wÃ¤re? Die Antwort kann nur lauten: Nichts,

gar Nichts! Die Moral dieser Fabel ist: besser ein

bescheidenes Talent mit den HÃ¤nden, als ein gro-

Ã�eÂ« Genie Â»hne HÃ¶nde! 8Â«pienli sst.

T. U.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Louise OttÂ», ViÂ« Â«unkt und unkeÂ« Zeit. â•fl SreheÂ»-

lpnn, bei Sh. lhÂ«fsÂ«r, IS52.

IÂ» einer Zeit, wo die meisten MÃ¤nner wie alte

Weiber und kleine Kinder sich betragen, ist es ebenso

erfreulich als nothwcndig, daÃ� Frauen von Herz und

Geist ihre Stimme erheben zur Aussprache mÃ¤nnlicher

Worte und Gedanken, soll anders der Respekt unserer

Nachkommen vor ihreÂ» VorfahreÂ» nicht gÃ¤nzlich schon

im Keime erstickt werden, oder â•fl um mit der ersten

aller AutoritÃ¤ten der Gegenwart zu reden â•fl â•ždie

angekrÃ¤nkelte BlÃ¤sse des Gedankens auf den Wangen

unserer Enkel nur mit Roth der Scham Ã¼ber das un-

verschuldete UnglÃ¼ck, VÃ¤ter gehabt zuhaben, sich schmin-

ken." Offenbaren zudem die ausgesprochenen Worte

und Gedanken eineÂ» so unmittelbar auf das Leben

gerichteten Drang, wie das vorliegende Schriftchcn,

so mÃ¶gen wir uns selbst dann an ihnen erfreuen,

wenn wir uns auch eingestehen mÃ¼ssen, daÃ� sie in

unseren gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nden eineÂ» unmittelbaren

praktischen Erfolg nicht haben kÃ¶nnen und werden.

Wir glauben die Ueberzeugung hegen zu dÃ¼rfen, daÃ�

die Verfasserin diese unsere Ansicht theilt, und vcrmu-

thcn, daÃ� daS Wesentliche ihres Schriftchcns in einer

Zeit geschrieben worden ist, welche den Hoffnungen

auf praktische Erfolgt bei weiteÂ» nicht so ungÃ¼nstig

war, als die gegenwÃ¤rtige.

Frl. Otto spricht auf tt)g Seiten Ã¼ber Dichtkunst

(lyrische, epische, dramatische Poesie), Tonkunst (Oper,

natiouale Musik, Popularisation der Musik, Volks-

liedcrtafcln und SÃ¤ngcrfcste, Ã¶ffentliche Musiken),

Baukunst und Bildhauerei (Restaurationen, zeitge-

mÃ¤he Bauten, Denkmale, plastische Gruppen und

Statuetten), Malerei (Heiligenbilder, historische und

literarhistorische GemÃ¤lde. Stoffe aus der Gegen-

wart, die Malerei im Ã¶ffentlichen Leben), die KÃ¼nst-

ler (Leben im â•žGanzen", Vereine und Versammlun-

gen, Parteien, Namcnsaristokratie, NationalitÃ¤t, StelÂ»

lung im Ã¶ffentlichen LebeÂ», Brod!), â•fl Ã¼ber DaS,

was â•fl nach ihrer Ansicht â•fl in allen diesen Gc,

bieten Roth thut. Von, Standpunkte des gebildeten

Laien ans, welcher die Kunst nicht minder liebt, als

den Fortschritt der Menschheit und in der Kunst zu,

nÃ¤chst ein Bildungsmittcl erblickt, schon deshalb im

alleinigen Hinblicke auf das (vermeintliche, angebliche)

BedÃ¼rfniÃ� unserer Zeit, stellt die Verfasserin ihre AnÂ»

forderungen an die Kunst und die KÃ¼nstler dieser

Zeit. Ihre Anschauung von der Kunst giebt sich in-

sofern nicht als di, hÃ¶chste, als sie denjenigen Drang

im KÃ¼nstKr ignorirt, welcher allein â•fl bis auf den
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heutigen Tag â�� wahrhafl GroÃ�es, wahrhafic KunstÂ»

werke geschaffen hat, â•fl als sie vermeint, das KunstÂ»

wert kÃ¶nne durch Ã¤uÃ�ere und willkÃ¼rliche Veranlas-

sung hervorgerufen werden. Diese Anschauung ist

gleichwohl nicht nur die herrschende, sondern auch die

in unserer Zeit fast allein berechtigte; denn in Wahr-

heit ist unser LebeÂ» der wahren Kunst feindselig, die

KÃ¼nstler aber sind in der Mehrzahl eben keine KunstÂ»

ler, sondern Handwerker. Man innÃ� schon froh sein,

wenn diese KÃ¼nstler ihre Aufgaben im Sinne einer

Kunst auffassen, die zunÃ¤chst Bildnngsmittcl ist.

Ueber die Erfolge einer solchen Kunst kÃ¶nnte freilich

gestritten werden: dazu aber ist hier wohl nicht der

rechte Ort. Es sei nur noch bemerkt, daÃ� auch die

Bestrebungen der Kunstkritik parallel laufen mÃ¼ssen

mit dem Charakter unserer Kunst: der Humanismus

ist in dieser Kritik berechtigter als die Acsthctik.

Auch wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die

charakteristischen Kunsterscheinungen unserer Zeit nicht

von dem hÃ¶chsteÂ» Standpunkte aus zu bcurthcilcÂ»,

sondern vor Allem Das zu fÃ¶rdern, was einer ge-

sunden Bildung entsprossen ist. Nur rcscrvircn wir

uns stets die Idee der einzig wahren Kunst.

T. U.

Das Mufikfest zu Braunschweig.

Noch erfÃ¼llt von den groÃ�en und mannichfalti-

gen EindrÃ¼cken des Vallcnstcdter Musikfcstcs, eilte ich

am tftcn Juli dem Ã¤hnlichen Feste in Braunschwcig

entgegen. Dem Programme nach erwartete ich nicht

gleichen GenuÃ� wie in Bavenstedt und fand ihn auch

nicht trotz des im Allgemeinen gÃ¼nstigen Eindrucks,

den das Braunschwciger Fest auf mich machte. Das

am 2teÂ» Juli aufgesÃ¼hrte Mendelssohn'sche Oratorium

â��Elias" wirkte in den groÃ�artigen RÃ¤umen der Ac-

gidienkirchc sehr gÃ¼nstig, besonders entwickelten sich

die durch 600 SÃ¤nger und nahe an 200 Jnstrumcn-

listen gebildeten GcsammtmasscÂ» voller, edler alÃ¶ in

Wallenstedt; dennoch war der Eindruck nicht so all-

gemein begeisternd als der Eindruck, welchen z.B. die

Walpurgisnacht von demselben Componistcn in Bal-

lenstedt hervorrief, was schon darauS hervorgeht, daÃ�

in Braunschwcig beim Beginne des letzten Chors die

ZuhÃ¶rer nach den AnSgÃ¤ngcn drÃ¤ngten. WenÂ» auch

nicht zu leugnen ist, daÃ� im GliaS herrliche ChÃ¶re

und Soli vorkommen, so liegt doch im Texte wenig

oder nichts, wÂ»S unsere eigentlichÂ« menschliche Natur

berÃ¼hrt. Der Held dieseÂ« musikalischen Dramas SliaS

erscheint Â»lÂ« eine Schicksattperson, von den Engeln

hin und her gesendet, um entweder zu Weissagen, oder

dem Hunger oder der Lcbensgefahr zu entrinnen; im

ganzen Oratorium findet sich keine nothwcndige Ent-

wickclung der Handlung, und selbst vom streng orto-

doxcu Standpunkte betrachtet, leidet der Text an Un-

wahrheiten, die stÃ¶rend wirken, z. B. in Nr. 2 bis b,

wo Bitte und VerheiÃ�ung mit dein Erfolge im WiÂ»

dcrspruch steheÂ». Es konnten daher nur entweder die-

jenigen Nniiimern, in welchen sich allgemeine WahrÂ»

hcitcn aussprachen, oder die, welche sich musikalisch

auszeichneten, das volle Interesse der ZuhÃ¶rer ge-

winnen. In technischer Beziehung gelang die Auf-

fÃ¼hrung des EliaS unter Leitung des Hofkapcllmcisters

Hrn. MÃ¼ller im Ganzen sehr gut, einzelne Schwan-

kungen in der Vocalpartie wÃ¼rden vielleicht bei einer

energischeren Dircetion vermieden seiÂ», sind aber eben

so leicht bei der groÃ�en Masse der Mitwirkenden zu

entschuldigen; dagegen traten die feineren NÃ¼ancirun-

gcn entweder schwach oder gar nicht hervor, was sei-

nen Grund thcils in der zu groÃ�en Resonanz der

Kirche, theils in der geringen Anzahl der Gcsammt-

proben, thcils aber auch iu der Massenhaftigkcit dcÃ¶

Orchesters hattc. Die Hauptsolopartien waren von

Frau KÃ¶ster-Schlegel auÃ¶ Berlin, Frl. SchloÃ�

aus DÃ¼sseldorf, Hrn. Schmczcr aus Braunschweig

und Hrn. I. Krause aus Berlin Ã¼bernommen. Die

glockcnrcine Metallstimme der Frau KÃ¶ster entzÃ¼ckte

allgemein, wÃ¤hrend die weiche, liebliche, Â»olle Alt-

stimme der Frl. SchloÃ� so recht cigcntlich zum HerÂ«

zen drang und Hrn. Kranscs voller, runder und kÃ¶r-

niger BaÃ� Nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Um das

Vocalquartctt vollkommen darzustellen, fehlte nnr ein

Tenor, der sich ebenbÃ¼rtig den Ã¼brigen StimmeÂ» an,

geschlossen hÃ¤tte. Hrn. Schmczcrs, dcsscn vorzÃ¼gliche

Lcistungcn im Opcrnfachc lÃ¤ngst anerkannt sind,

etwas manicrirtc Aussprache, sein zu sÃ¼Ã�licher Vor-

trag, dem die Naturfrischc abging, das Ã¶ftere DctoÂ»

nircÂ» ganz bcsondcrs in Nr. bcwirkteÂ», daÃ� daS

Quartett nicht die Wirkung hervorbrachte, die zu er-

warten stand.

Der zweite Festtag brachte unÃ¶ verschiedene

SolovortrZge, worin Frau KÃ¶ster, Frl. SchloÃ�, Hr.

Coiiccrtmcistkr MÃ¼ller, Frl. Rosalie Spohr wohlver-

dicntcn Beifall fanden. Frl. R. Spohr spielte mit

viel mehr Sauberkeit und GefÃ¼hlswSrme als in Bal-

lenstedt, doch fand man allgemein, daÃ� die Harfe so

gewaltige RÃ¤ume nicht erfÃ¼llen kÃ¶nne. Am meisten

wohl sprach nntcr den SolovortrÃ¶gen LitolffS 8'mto-

nie concerisrile KÂ«Il3N'Isise an. ES zeigt sich in

diesem Werke neben Gediegenheit ein frischcS geistiges

Leben; zu bedauern ist nnr, daÃ� die Form deÃ¶ Gan-

zen, welche ein sclbflstÃ¤ndigeS Wirken deÂ« OrchestnS

bedingt, daÃ¶ Hauptinstrnment, daS Piano, zu sehr er-

drÃ¼ckt, so daÃ� besondÂ«Â« in dem groÃ�en AÂ«Â»t d,r
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Kirche Letzteres zu ohnmÃ¤chtig den Orchestcrmassen

gegenÃ¼ber erscheinen muÃ�te. Der letzte Theil deS Eon,

eertes brachte die neunte Symphonie von Beethoven,

jeneS gigantische Werk, daS in Braunschweig, trotz

der groÃ�en Schwierigkeiten und des zÂ» solchen Auf:

fÃ¼hrungen ungÃ¼nstigen LocalS unter HrÂ». Litolffs Lei-

tung zur Ehre sÃ¤mtlicher Mitwirkenden glÃ¤nzend

durchgefÃ¼hrt wurde. Der Eindruck der drei ersten

SÃ¤tze war ein klarer und hÃ¶chst wirksamer, der letzte

Satz dagegen blieb hier zur Zeit Â»och rÃ¤thsclhaft und

unbefriedigend

Am dritten Festtage hÃ¶rte ich noch einen Theil

des Quartett.Conccrtcs der GebrÃ¼der MÃ¼ller unter

Mitwirkung der HH. Moscheles Â«nd Litolff und er-

freute mich im hohen Grade an der, wenn auch nicht

originellen, doch gediegenen und geschmackvollen Auf-

fÃ¼hrung des Havdn'schcn B-Dur- nnd des Verths-

ven'schcn E-Moll-Quartetts; ein Trio von Litolff

(Nr. 2) nnd die schÃ¶ne Composition von MoschelcS

(UomsÃ�Ã¶ <> llsn6el) konnte ich leider nicht mehr

hÃ¶ren, da der Eisenbahnzug mich erwartete. WaS

Braunschweig auÃ�erdem den FremdeÂ» an Ge.iiissen

aller Art bieten konnte, war im reichen MaaÃ�e ge-

schehen, besonders zu rÃ¼hmen ist die Gastfreundschaft

der Braunschweigcr, besonders zu rÃ¼hmen der be-

kannte KunstmÃ¤ccn"), dnrch dessen freiwillige, bedeu-

tende Opfer dieses herrliche Fest nur veranstaltet wer-

den konnte. â•fl Obgleich nun dasselbe im Ganzen,

wie schon oben ermÃ¤hnt, einen gÃ¼nstigen Eindruck auf

die zahlreichen Fremden machte, so las man doch in

den Blicken Vieler eine leise Verwunderung Ã¼ber den

den Â«crhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringen Besuch der Concertc,

Ã¼ber das Auftreten der Theaterdircction dein Festes-

mite gegenÃ¼ber, Ã¼ber den niedrigen Standpunkt der

Orgclspiclknnst, der so auffallend ist, daÃ� ein preuÃ�i-

scher Organist , der nebst vielen andern TonkÃ¼nstlern

den Morgen des dritten Festtages dem Besuche der

verschiedeneÂ» Kirchen widmete, Ã¤uÃ�erte: hier muÃ� man

sich schÃ¤men, sich als Organisten auszugeben. DaÂ»

mit ist den dortigen Organisten durchaus kein Tadel

ausgesprochen, denn sie wissen selbst am besten, daÃ�

in Braunschweig das Amt eineS Organisten stetS als

ein an sich unbedeutendes Nebenamt betrachtet

worden ist, daÃ� cS im ganzen Lande nicht besser

st'ht.

*) Wir find Ã¼berrascht, eine solche ThatsachÂ« erreibnt zu

finden, da wir der Meinung waren, daÃ� daÂ« BerftÃ¼ndniÃ� deÂ«

letzten SatzeÂ«, der Krone deÂ« Ganzen, iÂ» unserer Zelt Â»uÂ»

schon ein allgemeineÂ« sei. D. Red.

") Herr S. Schade, der die Garantie deÂ« FesteÂ« Ã¼ber

,,mÂ»eÂ» hatte und mehr alÂ« Â«XÂ» Â«hlr. Â»achznzahlen hat.

Vergle HeÂ» wir das Braunschweiger Muflkfest

mit dem Ballcttstedter, so stellte sich in Braunschweig

eine sorgfÃ¤ltigere Vorbereitung, eine grÃ¶Ã�ere technische

Bollendung der VortrÃ¤ge, eiÂ» ansprechenderes Ã¤nÃ�ereS

FcstgeprÃ¤nge heraus, wÃ¤hrend in Wallenstedt bei ge-

ringerer Vorbereitung, bei Ã¤uÃ�erer Einfachheit ein hÃ¶-

heres geistiges Leben in den VortrÃ¤gen waltete und

durch dieselben den ZuhÃ¶rern sich mittheilte.

H. Sattler,

Kleine Zeitung.

KÃ¶nigsberg. Sine Â»,iivtÂ« musicsle, gegeben Â»oÂ» Fried-

rich Morvnrg (Sonntag am SteÂ» Inn!) erfrente Â»nd interes-

strte in mehrfacher Weise. Die anÂ« der Oper MarpnrgÂ«:

â•žder KÃ¶nig der Berge," vorgefÃ¼hrteÂ« drei SceneÂ» bieten lÂ»

ihrer vereinzelteÂ» Stellung keinen festen Anhaltspunkt fÃ¼r etÂ»

Urthell, daÂ« biÂ« dahin verschoben werden muÃ�, wo daÂ« ganz e

Werk zur Erscheinung kommt. DiÂ« AÂ»Â«fÂ»hrung voÂ»

Gade Â« Comala war vcrzÃ¶glich gut zu nenneÂ», und Hr. Mar-

burg zeigte sich dadurch aus Â« Neue alÂ« finniger, energischer

Leiter. Der Chor bestand auÂ« gewÃ¤hlten MitgliederÂ» der

Akademie, und sang kaum eiuen Tact, IÂ» welchem er nicht

Ehre einlegte. Den Damen darf Â»och Â«in besondereÂ« Lob

gesprochen werden, Indem die verschiedensten EchattirungeÂ»

von denselben hÃ¶chst reizvoll gegeben und die Tertworte durch

die angemessene Accentuatiou klar verstÃ¤ndlich Â»Â»Â«gesprochen

wurdeÂ». Auch die Soll waren mit tÃ¼chtigen DilettanteÂ»-

krÃ¤ften besetzt, uud boten mancheÂ« Anziehende nnd Charak-

teristische. LoutÂ« .Â«Ã¶hler.

Tagebgeschicbte.

Reisen, Coneerte, Engagements tr. Frl. Joh.

Wagner wird wÃ¤hrend der Anwesenheit der tkaiseriu voÂ»

RuÃ�land iÂ» Berlin einigÂ« Male auf dcr dortigen HofbÃ¼hne

singeÂ». Auch der Tenorist Reer aue Eoburg wird bei dlÂ«Â«

ser Gelegenheit ,n Berlin singen.

Die erste Oper, welchÂ« im neueÂ» TheatergebSude in Han-

nover gegeben werden soll, wird der Prophet seiÂ». Ander

wird deÂ» Johann in derselben singeÂ».

Die groÃ�eÂ» Erfolge der Frau Lind-S oldschm id t

scheinen die blondeÂ» Damen SkandinavienÂ« Â«rmnthigt zÂ» ha-

beÂ», ihr Licht nicht mehr Â»nter den Scheffel zÂ» stelleÂ», son-

dern eÂ« vor aller der Welt, so da hohe EntrseÂ« bezahleÂ»

kann, lenchteÂ» zÂ» lasseÂ». Sine veue schwedische Nachtigall,

NamenÂ« Frl. Wefterstrand, ist Â«dermalÂ« !Â» BertiÂ» Â«Â»ge-

kommen , um dort die deuische Sprache zÂ» ftÂ»direu und altÂ«

daÂ»Â» auf der BÃ¼hne Â«Â»fzutreteÂ».
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Hr. Dalle Alle hat daÂ« ihm gngetragene Engagement

Â«Â» der italienischeÂ» Oper iÂ» Lissabon angenommen.

Nach AbgÃ¤nge deÂ« Hrn. v. Holl, ein wird Hr. Eor-

Â»e t die technische Leitung deÂ« k. k. KarthverthortheaterÂ« Ã¼ber'

Â»ehmeÂ».

Hr. Eoncertmeifter JosephJoachim auÂ« Weimar hat

iÂ» London in einem selbftftÃ¤ndigeÂ» Concerte mit dem glÃ¤n-

zendsten Erfolge gespielt. Auch Hr. Â». d. Osten anÂ« Ber-

lin, welcher in demselben Ecncerte auftrat, hat dort sehr anÂ«

gesprochen.

Reue Opern. Vom Eapellmeifter deÂ« StadttheaterÂ«

<Â» Hamburg, Barbieri, wird daselbst binnen Kurzem eiÂ«

Â»eÂ»e Oper gegebeÂ» werden. Dieselbe heiÃ�t Nlfida.

Â»ermischteÃ¶.

FraÂ» I. LlÂ» d-Sold sch m id t hat ihrer Vaterstadt

Stockholm die Snmme von 2KÂ«,Â«Â«Â« FrkÂ«. zur GrÃ¼ndung ei-

ner ArÂ»Â«Â»schÂ»le Ã¼berwiesen.

Ja StettiÂ« wtÂ« kÂ«r,lich wÃ¤hrend dÂ«Â« dritteÂ« FinaleÂ«

im Vrvpbeten daÂ« Theater betnachÂ« Â«in Staub der Flammen

geworden. EÂ« faÃ�ten zwei Eonlifsen plÃ¶tzlich gener und obÂ»

gteich Hr. RÂ«Â«r, der als Gast deÂ» Job,Â«Â»Â» gab, Â«It uner-

schÃ¼tterlicher Rnhe fortfang, so muÃ�tÂ« doch der Barhang fal,

leÂ». Nach einiger Zeit wÂ« daÂ« Feuer gedÃ¤mpft Â»nd diÂ«

Oper hatte ihreÂ» ungestÃ¶rteÂ» Fortgang. RÃ¼hmend >Â» erwihÂ»

Â»ev und alÂ« Beispiel fÃ¼r Ã¤hnliche FÃ¤llÂ« aÂ«sjÂ»ftelleÂ» ist daÂ«

Verhalten deÂ« PublikumÂ« bei dieser Gelegenheit. Â«Â« stet

Niemandem Â«in, sich Â»ach dem AuÂ«gaugÂ« zu drangtÂ», man

blieb ruhig sitzeÂ» Â«der eÂ»tferÂ»te sich langsam Â»Â»d ftlll, jedeÂ»

FallÂ« daÂ« Beste, waÂ« maÂ» bei elÂ»Â«m solcheÂ» Uuglick thnn

kaÂ»Â».

Der berÃ¼hmte ProceÃ� Wagner-Lumley ist Â»och Â»icht ganz

beendet, indem Hr. LumleÂ» Hrn. Gye auf eine Sntschidi-

gungÂ«summe von 20,Â«Â« Pfd. St. (circa ISÂ»,Â«Â« Thlr.)

verklagt hat. Leider hat dieser ProceÃ� auch einem zeltwMig iÂ»

London lebendeÂ» Berliner veranlaÃ�t, sich durch Ã¼berspannteÂ«

Enthusiasmus fÃ¼r Ã¶rl. Wagner zu blamlreÂ». Dieser Berel)Â«

rer der Kunst hat von dem KammcrmldcheÂ» der KÃ¼nstlerin

e>Â» Tascheotnch, welcheÂ« diese lÂ» einer Zornaufwallnng Ã¼ber

den verloreneÂ» ProerÃ� zerrisseÂ» hatte, fÃ¼r schwereÂ« Geld geÂ«

kauft uÂ»d eÂ« lÂ» SlaÂ« uÂ»d RahmeÂ» fasseÂ» lasseÂ». Am besteÂ»

scheint Hr. Auder bei der ganzen Sache wegzukommen. Er

hatte wahrend deÂ« ProceffeÂ« seiner LandÂ«miÂ»Â»iÂ» mit Rath

Â»vd That zur Seile gestÃ¤ndeÂ» und die Folge davoÂ» soll Â«iÂ«

Verlobung gewesÂ«Â» seiÂ».

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

EaÂ»taten, Psalme. MesseÂ» ,c.

A. G. Klauer, innprlklÃ¶nge. Eine Sammlung von

leicht ausfÃ¼hrbaren Motetten, Hymnen, EantateÂ«

unÂ» anderen geistlichen Gelangen zu lammtlicheÂ»

^ekttageÂ» lo Â»ie zu allen anderen Kirchlichen Ge-

legenheiten kÃ¼r gemischten Chor. Zum Gebrauche

kiir Kirchliche SÃ¤ngerchÃ¶re, Singvereine, SchulanttalÂ»

teÂ» ic. herausgegeben llteÂ« chett. Eisleden, F. Kuhnt.

Partitur 7 4 Sgr,, Part. u. Stimmen 2Â« Sgr, die

SUmmen Ib Sgr., eine einzelne Stimme 3^ Sgr.

DaÂ« erstÂ« Heft dieser Â«erthvoilen Sammlung enthÃ¤lt

TonftÃ¶ckÂ« der Ã¤ltesteÂ», mittleren und Â»kneften Zeit. Bei der

Answichl derselbe?! ist besenderÂ« RÃ¼cksicht auf eineÂ» streng

kirchlicheÂ» Inhalt und eine leichte AeiÂ«fÃ¼hrbarkÂ«it genommen,

iÂ« daÃ� d^ iÂ»Â«k sÂ«Â»e<n Zwecke Â»^lkoÂ«meÂ» enGrichÂ«. Die

OllgemeiÂ« 1tneekÂ«Â»Â«iung, nÂ«lche diÂ« Â«nsrx deÂ« Titel tiiooÂ«

Â«Â«Â» Klauer herausgegebene Sammlung geistlichÂ« Gelinge

fÃ¼r MÃ¤nnerchor gefunden, hat den Sammler zu diesem Un-

ternehmeÂ» bestimmt und wir wÃ¼nschen, daÃ� auch dieseÂ« Sam-

melwerl dieselbe Verbreitung findeÂ» mÃ¶ge, wie die Ã¤ioiÂ».

Coneertmufik.

Symphonien.

W. A. Mozart, Vo. 104. Sinlonie concerlimle kÃ¶r

Violine und Viola mit Begleitung von 2 Violinen,

2 Violas, 2 Vvocn, 2 HÃ¶rnern, Violoncell und Sah.

Partitur. Ottenbach, Z. Andre. 1 Thlr. IÂ«Sgr. netto.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Gtreichinftmmente.

B. Molitfue, Vp. 4l. 8ix Ã¼Â»orcesux carseterisliques

neue Viulon et pisno concerlsnls. I^ivr, I. N.

Vflenbach, Ã—ttdre. Ã¶ l.iv. l ^l. 48 Kr.

Die hier gegebenen MusikstÃ¼cke sind ln Bezug aus IÂ»Â»
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hall und Form sehr zÂ« empfehlen, Sie haben einen hÃ¶benÂ«

Zweck, alÂ« den der leichten, flÃ¶chtigen, wenn auch angeneh-

men Unterhaltung. Molique'Â« SigenthÃ¶mlichkeii tritt auch

hier hervor und giebt den Pieren deÂ» Reiz der UrsprÃ¼nglich-

Kit Â»nd SelbststÃ¤ndigkeit. Beide Instrumente sind auch tech-

nisch trefflich behandelt und wenn im Ganzen auch die BioÂ»

llne dominirt, sc Ist duÂ« Piano doch fÃ¼r den Spieler wie

HÃ¶rer von Interesse. Wir empfehlen dieseÂ« Werk angelegent-

lichst und bemerkeÂ» noch, daÃ� anch im Concert dicse Ton-

ftncke an ihrem Platze sein werden.

FÃ¼r Piavoforte mit Begleitung.

H. Marschner, Vp. 147. DuÂ« P0UI- le piglioloi-te

et VioloÂ«. Vllenbach, Andre. 3 ^l. 3Â« Sr.

Gute und gesunde MelodieeÂ», eine vollkommene und ge-

schickte Handhabung der gegebenen Mittel zeigen sich ^ wie

in fast alleÂ» WerkeÂ« MarschnerÂ« â•fl, auch in diesem. Die

elgenthÃ¼mllche Art und Weise deÂ« ConiponisleÂ» verleugnet

sich niemals, man sieht es ihm stetÂ« an, daÃ� er eben nicht

anderÂ« schreiben kann, alÂ« eÂ« ihm um'Â« Herz Ist. So aner-

keÂ»Â»eÂ»Â«werth dieÂ« AlleÂ« nun auch ist, so ist doch nicht zu

leugnen, daÃ� auf unÂ« moderne MenscheÂ» die ausgeprÃ¤gte Ei-

genlhÃ¼mlichkeit MarschnerS nicht mehr die Wirkung machen

kaun, die sie vor etwa zwanzig JahreÂ« allgemein hatte.

MarschÂ»Â« â•fl obgleich Â»och Â»nter Â»Â»Â« lebend â•fl gehÃ¶rt alÂ«

KÃ¼nstler einer srÃ¼hereÂ» Periode an, die unleugbareÂ« Fort-

schritte der Neuzeit habeÂ» ihÂ» wenig oder gar nicht berÃ¼hrt.

Seine frÃ¼heren groÃ�en Werke fanden ihre beste Berechtigung

in der Zeit unmittelbar nach Weber und alÂ« eiu wesentlicheÂ«

Moment in der Kunstgeschichte haben sie eine solche auch noch

jetzt. Bei dem etwas zu starren Festhalten deÂ« Compouisten

an den Kuuftanschauungen und Formen seiner VlÃ¼thezeit

kÃ¶nneÂ» aber seine Â»eueften Werke nicht a!Â« bedeutuugÂ«voll fÃ¼r

Â»usere Zeit, souderu Â»ur alÂ« NachzÃ¼gler jcuer mittelalterlich

romavtischeÂ» Richtung, zu der iu der Poesie Tieck. die bei-

den Schlegel Â«. A.. iÂ» der Tonkunst <Z, M. Weber den Jm-

pÂ»lÂ« gaben, gelten. An Marschier rÃ¤cht sich jetzt eine Ã¤sthe-

tische SÃ¼nde, welche seine FreÂ»Â»dÂ« von damaiÂ« begingeÂ», alÂ«

sie iÂ» Ihrem BnthusiaÂ«mue fÃ¼r deu geuialen Freund in Ã¶f-

fentlichen Beurtheiluugeu dieseÂ» alÂ« eine Â»och nie dagewesene

Kunfterscheinung prieseÂ», deÂ» Mozart aber alÂ« veraltet, philistrÃ¶s

uÂ»d reif zur antiquarischen Rumpelkammer bezeichneten.

IÂ» deÂ» JahrgÃ¤ngeÂ» Â»oÂ» !W7 bis lÂ«31 der damaligeÂ» belle-

tristischeÂ» Zeitschrift,Â» kauÂ» maÂ» sich Â»oÂ» der Sriftenz derar-

tiger Urtheile Â»berzengen. Bei Benrtheilnug voÂ» Marschner-

fchen WerkeÂ» muÃ� man also auf einen lÃ¤ngst Ã¼berwundeneÂ»

Standpunkt zurÃ¼ckgehen, um nicht ungerecht gegen den im-

merhin hochbegabteÂ» EomponifteÂ» zÂ» werdeÂ». Vorliegendes

DÂ»o Â»uu trÃ¤gt Â«beÂ»fallÂ« ganz deÂ» Stempel der Epoche Â»ach

Weber. Der Inhalt ist aÂ» sich wtereffant, die Form abge-

rÂ»Â»det Â»Â»d meisterhaft â•fl weÂ»n auch altmotisch â•fl gehavdhabt.

UÂ»wlllkÂ»rlich Ã¼berkommt Emen, aber stetÂ« beim AuhÃ¶reÂ» dic-

seÂ« WerkeÂ« daÂ« Â»edauerÂ». das ei, so bedÂ«Â»te,deÂ« Talent Se-

hrÂ» geblieben Â»,. Welch Â«ine FÃ¼lle von schÃ¶ncn musikalischeÂ«

Gedanken Marschncr auch jetzt Â»och, trotz der Einseitigkeit

und der StabilitÃ¤t, in die er verfallen, in sich tragen muÃ�,

geht auch aus diesem Werke hervor. EÂ« liefert jedoch Â»ou

Neuem einen Beweis â•fl wenn es Ã¼berhaupt eiucs solchen

noch bedÃ¼rfte â�� daÃ� es jetzt nicht mehr genÃ¼gt, spcciffscher

Musiker zu sciâ��, daÃ� vielmehr auch dcr KÃ¼nstler vollkommen

Mensch sein, d. l>. sich nicht in sich selbst zurÃ¼ckziehen und

die Erscheinungen deÂ« LebenÂ« in der wirklichen Welt an sich

spurlos vorÃ¼ber gehen lasseÂ» darf.

I. Edele, Op 2. v er Licdcr ohne Worte fÃ¼r Vdoe

(ober Violine), Viola und Pianokorte, Iltes Hckt.

Â«attcl, C. 5ucKhardt. i; Shlr.

â•fl â•fl, Op. 3. SechÂ« Lieder ohne Worte fÃ¼r Vio-

line, violonccll und pianotorte. INes Het't. Ebend.

FÃ¼r Piavoforte.

H. Sattler, Vp. 17. Sechs Scenen aus dem kebeÂ»

der Zungfrau. MufiKalilche Dichtungen fÃ¼r daÂ»

pianotorte. Blankenburg am Harz, C. A, ^ GrÃ¼ggc-

mann. IL gEr.

Diese sechs ToustÃ¼cke von kleinerem Umfang verdieneÂ»

Beachtung. Der Inhalt ist trotz des kleineÂ» Rahmens, lÂ»

dem diese Bilder gefaÃ�t sind, nicht unbedeutend, wenn anch

nicht immer ursprÃ¼nglich und fclbflstÃ¤ncig. Mendelssohn und

Schumann haben in diesem WerscheÂ» oft ans den Eomponi-

fteÂ» inftuirt. Wir wolleÂ» damit keinen Tadel aussprechen,

denn von ReminiSeenzen nud Dem, waÂ« man gewÃ¶hnlich un-

ter diesem Worte Â»ersteht, kann hier keine Rede sein, wohl

aber ist eS beider Meister eigeuthÃ¶mlicheS musikalisches

Idiom â•fl wenÂ» wir uns so ausdrÃ¼cken dÃ¼rfen â•fl in welchem

auch Sattler seiue Gedanken znr Darstellung bringt. Die

Ã¤uÃ�ere Form ist bei aller Abrundung und GlÃ¤tte, welche eine

geÃ¼bte Hand Â«errathen, dennoch etwas hinter den Fortschrit-

ten zurÃ¼ckgeblieben, welche in dieser Beziehung tÃ¤glich noch

gemacht werden. Man muÃ� ganz unbefangen und nicht aÂ»

die Â»eÂ»este Neuzeit denkend an das Spielen und HÃ¶reÂ» diesÂ«

musikalischen Dichtungen gehen, dann wird man auch einen

wirklicheÂ» GenuÃ� durch sie erreichen. Es ist hier nichts Â»oÂ»

jener widerlichen v,od?iÂ»eÂ» SentimentalitÃ¤t zu siudeÂ», zu

welcher Â«ineu weniger gediegenen EomponifteÂ» leicht der

Stoff verleitet haben wÃ¼rde, alle GedankeÂ» find einfach,

krÃ¤ftig und gesund und dennoch zart, wie es die dem GanzeÂ»

zÂ» Grunde liegende Idee verlangt. Die Behandlung deÂ« In-

strumenteÂ« ist nicht schwierig, so daÃ� auch SpielerÂ» Â»oÂ» mitt-

lerer Fertigkeit diese MusikstÃ¼cke zugÃ¤nglich find. Trotz der

angefÃ¼hrten MÃ¤ngel wird Niemand diese Dichtungen, wenÂ»

er sie unter den Â»Â»Â«gesprocheneÂ» G,sichtÂ«puÂ»kten betrachtet,

Â»Â»befriedigt anÂ« der HaÂ»d legeÂ».

Th. Kirchner, Vp 2. zÂ«ansig Â«iasinttÃ¼ckÂ« fÃ¼r dÂ«

pianstortt. Â«ofkt. kuckhardt. HeÂ» l. 2S Â«Hr..

HeÂ« 2. 22; Sgr.
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I. C. Eschmann, Â«Dp. 12. lyrilche glÃ¤tter fÃ¼r das

pianotorte. Sammlung I. Callel, cuckhardt. 22^ Sgr.

I. Rosenhain, Vv.45. cÂ»Isl,resÂ« et LsIIslle. 2 !Â»e-

IÂ«,Iies osrgclerisliques pour IÂ« pii>nc>. Nr. I u. 2.

Gertin, Trautmein (Guttentag). Â» Nr. 12^ Sgr.

liiedir und GesÃ¤nge.

I. C. Eschmann, Go. 5. vier Lieder fÃ¼r eine Sing.

NimmÂ« mit Segl. des Pianotorte. Galtet, lkuckhardt.

22^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, C>p. l l. Zwiegelang Gedicht von

C. KeinicK, fÃ¼r eine Singltimme mit Legt, von vio-

loncell und Pianotorte. Ebend. IÃ¶ Sgr.

R. WÃœrst, C>v. 18. SechÂ« Lieder fÃ¼r eine Singltimme

mit Legt, des ptte. Scrlin. Trautwein (Guttentag).

20 Sgr.

W. Taubert, Â«Dp. 88. KlÃ¤nge auÂ» der Sinderwelt,

von ilowenltcin, KeinicK, KÃ¼cKert, GÃ¼ll, aus des

Knaben Wunderhorn ic., fÃ¼r eine Singltimme mit

Legt, des ptte. 4tcs Hett. Sertin, Trautmein (Gut-

tentag). 1^ Shlr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r Frauenstimmen.

Bernd. Klein, Vv. 44. SechÂ« Terzette fÃ¼r zwei So-

prone und Alt. Serlin, Trautwein (Euttmtag).

Partitur IS Sgr., jede Stimme 5 Sgr.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Th. Kullak, wp. 74. KathlchlÃ¤ge und Studien. Ski-

trÃ¤ge zur Schule des neurren Glavicrlvicls. Ser-

lin, Trautwein (Guttentag). i/^ Thlr.

vr. Chr. Fr. Pohle, Lnp'iger pianotortclchule fÃ¼r

Linder, welche praktilch anfangen und methodisch

tortlchreiten lotlen, oder Ilcdungen und Comvolitio-

nen lÃ¼r das pianoforte, welche geeignet lind den

Anlchlag, die Axplicatur, den Tact und daÂ« Noten-

lelen auf eine rationelle weile Â«u bilden, keipsig,

in Gommillion de, C. F. Peters. Rdth. III u. IV.

Â» l Thlr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Guill. Kuhe, UommzzÂ« s l'expoÂ»iliÂ«n lle loules les

nstioos Â» liÂ«rillres. k?snlaisie brillsnle pour le

pisno. Vffcnbach, Andre. I Fi. 12 Kr.

WÃ¤re diese brillante Phantasie, mit welcher hier gehul-

digt wild, auf der groÃ�en Weltmcfft mit Â«^Â«gestellt gewesen,

so hÃ¤tte sie sicher keinen Preis erhalten, auch wenn sie daÂ«

einzige ErzeugniÃ� musikalischer Industrie gewesen wÃ¤re. DiesÂ«

ganze Nommsge ist nichts als ein Ã¤uÃ�erst flÃ¼chtig und leicht-

fertig zusammengesudeltes Potpourri von verschiedenen Ratio-

Â»almelodien mit einigeÂ« im hÃ¶chsteÂ» Grade gewohnlichen CaÂ»

denzen, Variationen und anderen sÃ¼Ã�sauren ZuckerplÃ¤tzchen aus

Hrn. Kuhe'S Laboratorium. RuÃ�land, dessen NoteÂ» bekannt-

lich zur Zeit ,oÂ» nicht wenig Gewicht find, erÃ¶ffnet mit sei-

ner bekannten Nationalhymne daÂ« Ganze, doch werden die et-

was schwerfÃ¤lligen Akkorde derselben schon im vierteÂ» Taete

dnrch eine steife vnd rindslederne Coden; unterbrocheÂ», welche

in eiÂ» StÃ¼ckchen des JankeedoodlcÂ« auslÃ¤uft. Aber auch die-

ser hat gleiches Schicksal. Eine nicht weniger fade Cadenz

tritt ebenfalls im vierten Tacte ein, Â»nd man gelangt Ã¼ber

diese sehr morsche BrÃ¼cke nach Ungarn Â»nd Hort deÂ» RacoezvÂ»

marsch. Es folgen nun nach einander ein normannisches Lied,

eine unbekannte Melodie zu dem Arvdt'schen â•žWaS ist deÂ«

Deutschen Vaterland", noch einmal der Racoczymarsch, dieÂ«-

mal verschÃ¶nert mit Kuhe'schen Zuthaten, dann daÂ« hÃ¼bsche

steucrische (nicht schweizerische, wie Hr.A. meint) Lied: â•žHoch

vom Dachstein", der Dankeedoodle vollstÃ¤ndig, Â»nd den Be-

schluÃ� macht ein ,,lÂ»>> englisk 8Â«nÂ«". Ueber alle diese Melo-

dieÂ» giebt Hr. K. IÂ» vielen sinnlosen Noten seiÂ« sehr Â»Â»maÃ�-

gebliche musikalische Meinung ab, fÃ¼r die ihm die VÃ¶lker, de-

ren GesÃ¤nge er dergestalt miÃ�handelt hat, schwerlich groÃ�eÂ»

Dank sagen werden. DaÂ« Beste an dem Machwerke ist die

sehr hÃ¼bsche Titelvignette, deÂ» GlaÂ«valast darstellend.

Ch. Mayer, Gv. 142. ZwÃ¶lf Novellen fÃ¼r daÂ» Pia-

notorte. IlteÂ» bis 4tes Heft, Â«ffenbakh, Andre.

K cheÂ« 2 Fl. 30 Â«r.

â•fl â•fl, Gp. l5Z. Linq izranÃ¤es LlucteÂ» earsoteÂ»

ristiqu,?^ pÂ«ur IÂ« piimÂ«. Ebend. S Fl.

Jntelligenzblatt.

Lei ^Â» Z?Â«KÂ»e iv LiÂ« lebeÂ» Â»,rck ,n Kurie erscdeiveo:

Das 3, XnKitlt-LernburÃ�'sclie Â«Â«Â«iklest ?u Ã¶slleii-

stecll sm 22. u. 23. luni 1852. Lin LrinneruriÃ�Â«-

dlstt lÃ¼r slle VKeiluelmer Â«m reste, soÂ«ie Â«n

Leilraiz rnr liuiistlzescliicdle lÃ¼r Â»Ile l?rÂ«iÂ«6e Â«1er

clsssisckeu Â«ie romsntiscden 1'onKuust vou WxÂ»,

MkÂ«lÂ«pe. preis s 8lzr.
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lm VerlÂ»gÂ« von ^F>, MkiÂ«tÂ»Â«?r in Leipiig eisckieneÂ»

so eben:

KrÃ¼ger V., nliiurkv cke Dvveerl sÂ«ur ?iÂ«>Â«. 0s>. IÂ».

IÂ» Â«Â«r.

â•fl â•fl, Aoockeau psl>iÂ«lique nÂ«â•žrpiÂ»no. Up.30, IS>zr.

XÃ¼cten, /'r., Liebesbole. Lieck lur 8onri>n ocker Venor

mil Â»exleilÂ«. ckes plle. Â«9. S8. Â«r. l. ISj >zr.

â•fl â•flÂ», Â»Â»Â«selbe Lieck fÃ¼r ^li Â«cker viriloÂ« mil Ke-

Â«leitunÂ« ckes pkle. 0x. S8. Kr. I. I2z Â«zr.

vn^ou,, <?., A4, yuilllello poâ•žr ckeur VisionÂ«, ckeuZl VioleÂ»

Â«l Violoveello. Up. IÂ». Â» "sdlr.

eiUksllenck inleresssnle unck Â«erlbvolle Werke in elegsnler

.VuÂ»iÂ»Uung.

voÂ«iÂ«ttt, <?,, 1Â°re rZomioie Â«enlimenlsli. Iii. S. L'^goniÂ« ckell'

Â»more. 10 8M.

2)., klommÂ»Â»)Â« j Â»Â»cknve 8on<Â»5. rÂ«ilsiÂ»ie sur ckes Â«rÂ»

KvoriÂ» cke Ã¼tÂ«tÂ»me 8onlÂ»z p. piÂ»vÂ« (mil portrsil). I ?>,Ir.

â�� â��, Louquels cke Ue^Iockie, ,,Ie propkvle", n PinnÂ«. IS 8Ã�r.

â•fl â•fl,3 polkss 5svÂ«riles cke Uscksmc 8nnlÂ»z p, pisno. lir. S.

Â»Â»rien-koÂ»,Â». ?i 8Â«r.

â•fl â•fl, ilockekidliotdcll p. ?iÂ»Â»o. <^Â»d. 17. riKiro^snIsisie.

Â» 8Â«r.

â•fl â•fl, Vilerlsocks^iecker k. psle. Ã¼derlrÂ«Â»ev.

Hell IS. cboeur ckes fZironckinÂ». S 8zr.

UeN 14. I.Â« cdÂ«Â» cku velze. S 8gr.

/>url. KÂ«>cÂ«role >enel,enÂ»>' cke pÂ«n>Â»leoni Â»vÂ«e zcoompilg-

nemrul oe ?,Â«no, IÃ— 8Â»x.

Â»llÂ«^' i.'/><Â»'IÂ«, tÂ»>Â«ncke fiinlsisio te pisnÂ« Â»u, ljÂ« ^loÂ»

Iiis cke ,0 â•žÂ«Â»Â«,,Â« cke I>Â«r,ici". l)p.rÂ». Â»,e Â«uÂ«. I ?btr. Â»8Â»r.

Kanten. M., ttscksme Ã¤onlsz Iriomode. Â«srck-Kslopp p.

?Â»nn. 7j 8zr.

ZcKe/er, /^eopolll, IisÂ» ^Â«Â«mznckcr-Lieck cker veirlsclieÂ» k, I Sinz-

stimme mil psle. S 8gr.

I/<jÂ«se, /j.. lZuirlell k. S ViolineÂ«. ViolÂ» u. VeUÂ«. ttp. l.

I ?KIr. IÂ« 8Â«r.

r'o/rx'eiier, <?., Ã¶econck l'iio coucerl. sÂ»r Â»>Â»Â» Vliemos ilÂ«Iieos

p. pisno, cisr. (ou Viol ) el Vcile. 0p. IS. 2 >uN, I ?<>Ir.7t SÂ»r.

MallÂ»Â«, M. r'., WieÂ«enlieck (crÂ»ckIe-SoÂ»Â«> k Â«esuvÂ« m. PNÂ«,

(mil engl. u. ckeulsckem ?ell). >usgÂ»Ke l. Xll. 10 8izr.

Millmei-L, /i., â•ž8ednÂ»>icul â•žm Ileere". "rongemiilcke in Â«s, k. ck.

I>Ne. 4,Â« zâ•žN. Â«Sj 8Â«r.

0oe/>^er, ?'/,Â«ou!Â»i-, pÂ»rlr,il, 8>sl,lsliÂ«d. 4. I,b 8Â«r.

^Â«u,Â« /Â«ck, pÂ«lrsil, Sisblslicn. 4. IS 8zr.

Xu deiieliev ckurcl, ^ccke soiicke Luc!,- u. KwsiKsiienImnckiÂ«!?.

Im Verlsxs cker UÂ»teriÂ«cniÂ»Â«Â«i ist Â«0 eben erÂ«edieÂ»Â«i unck

ckÂ»rcn Â»ttÂ« Kucb- uÂ«ck Â»usillÃ—iieiiKsvuluvzeo mi KezielieÂ»:

Die l^ekre

von cker

prÂ»ctiÂ»cn Â» lneoreliscd

voo Dr. ^Ã¤Â«>s Lerud. Nari.

Erster Mell. Viei-l.Â« veidesserle.^us^abe. Zl'Klr.

LeiPIiÂ«. im ^uli I8SS. Mi>Â«?Â«Â»rÂ«,z,f 4> Z?sÂ«'Â«ek.

Von cieu ii> k'olge lies p^eisaussciireji),Â»Â» vom 17>en ^vril einzpgÃ¼iigenen Lomposilionev Ksben

iu lier Lonsereue <^ei' unler?e,ctinÂ«leii I>i-eisriciilei- vom 19<Â«n ^uÂ«i ei^isllÂ«Â«:

N^MNV. Alotto: U KlenseK erkenne ele.

?oslslrmoel, krezder^ in 8seÂ«8en.

VeÂ» Â«vrÂ«ttÂ«n rrelÂ» vÂ«Zk v Z>nKÂ»tÂ«iK

UÂ«erelÂ»ti^Â« kMÃœ ^iÃ¼v^liellr) ks^lrt. KlollÂ«: v^'orl MUSÂ» Klinten mir

?Â«s(slen>i>el, lioeoigsverg in preussev.

Ver Ã¼t Â«iÂ» Xduiiz. KIolIu: LeK Iiio, wo I,eit, e etc.

?oslslem>)el, Lei>Â«ijz.

llie Herren preiscvmnonisten >ver,Ien KierÃ¶urcn ein^elallen, Iieim fesl. ersciieinen, um 6ie

L,eilunlZ ikrer slomposilionen ?u Ã¼vernelimi n. 8Â«IIlen sie niclil er^clieinen, so Â«erden die enlsnreckenÂ»

den Luuverls Ã�eÃ¶isnet und die preise den Herren l!omunÂ»,5len durcli die i'osl 7Uj;esIeIIl.

LiegnitÃ¼, den 2l)^len ^uni 1852.

k reudenner jz. Lilse. kieder.

rZ^' Sinjtlie Rummtin d. N. Ztschr. f. Mus. werdÂ» ,u S Ngr berechnet.

ivÂ«Â«Z Â»sn Sr. SUickmann.
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Akustische Briefe.

ZweitÂ« Sriek.

Metaphystsche Boraussetzuugen. Fnndamentalprinelpleu der

Mechanik. BewegvngÂ«gÂ«sktze.

lSortsetzung.)

Es ist seine einzige Thatsache bekannt, welche

unS zu dem SchluÃ� berechtigte, daÃ� durch die ThÃ¤-

tigkcit der KrÃ¤fte, oder durch andere denkbare Ursa-

chen, Stoffe geschaffen oder vernichtet wnrdcÂ». Im

Gcgcntheil weisen sowohl alle Erfahrungen, als auch

alle vernunftgeniaÃ�c SchlÃ¼sse darauf hin, daÃ� zu dem

im Wcltcnraum einmal vorhandenen Stoffe nicht ein

neues Atom hinzu koumit, daÃ� aber auch keines

vergÃ¤nglich ist. Die Materie ist ewig. Darum

ist aber auch die Kraft ewig. Denn da wir Ma-

terie nicht ohne Kraft, Kraft nicht ohne Materie den-

ken kÃ¶nneÂ», ist ebenso nudriikbar, daÃ� eine Kraft ver-

nichtet, oder neu geschaffen werden kÃ¶nnte. Man

hat sich darÃ¼ber vielfach getÃ¤uscht â•žnd tauscht sich

noch immer. Tic Kraft, Â«IS Unsichtbares, Â»ur in

den Wirkungen Erkennbares, erscheint unS oft als

nicht vorhanden. Aber sie schlummert Â»ur, weil sie

keine Anregung zur Ã—hÃ¤tigkeit findet. Wir weckeÂ»

sie, und glauben, sie geschaffen zu haben. So

lange wir nicht tiefer in das Spiel der NaturkrÃ¤fte

schauen, ist dieser Jrrthum wohl verzeihlich, kann

aber vor dem Forum der Mechanik niemals An-

spruch auf Wahrheit erlangen.

Die rationelle Mcchanikim weitesten Sinne

des Wortes ist eS, welche sich mit den Gesetzen und

Ursachen der Bewegung der KÃ¶rper beschÃ¤ftigt;

welche die Wechselwirkung zwischen Kraft und Masse

in Zeit und Raum zu messeu hat und ihre LehrsÃ¤tze â•fl

die nichts Anderes sind, als die vernunftgemÃ¤Ã�em

Weltgcsetze, â�� mittelst strenger SchluÃ�folgerungen

ans einer geringen Anzahl von Principien, oder

einfacher Naturgesetze herleitet, um darauf das ganze

unermcÃ�liche GebÃ¤ude der Erscheiniingswelt zu grÃ¼n-

den. Die allgemeinen Principien der Mechanik sind

folglich die verschiedenen allgemeinen Ausdruckswciscn

fÃ¼r dic Art und Form, wie die Grundcigcnschaftcn

dli Materie die mannigfaltigeÂ» Erscheinungen bcdin,

gen. Im besonderen Falle hat dic Mechanik noch

die Bedingungen zÂ» betrachten, unter denen dic KÃ¶r-

per in Nuhe sind. Eine absolute Ruhe dcr

Matcrie gicbt es nicht. Wohl muÃ� alvr dic Mate-

rie in relativer Ruhe sich befindeÂ» kÃ¶nnen, weil

nnS der Ruhe erst der Gegensatz der Bewegung

hervorgeht. Die KrÃ¤ftc si,,d aber nicmalS iâ•ž Nuhc,

sondern Â»ur im Gleichgewicht., Sic fchciucn

uns nur iÂ» Nuhe zu seiÂ», weÂ»Â» widerstreitende Ursa-

chen zur Bewegung vorhanden sind, sich gegenseitig



34

hcmmcn, und so den Zustand dcs Glcichgcwichts hcr-

vorrufcn.

Sobald wir kimiial die Wahrheit erkannt ha:

bcn, daÃ� alle VerÃ¤nderungen, wclchc in dcr

in a tcr i c l l c n Natur vorkommen, mir aus

OrtÃ¶vrrÃ¤ndcruug der klcinstcÂ» Theile der

Malcric bcrnhcÂ» kÃ¶nncn, kommt cs darauf an,

iu jedem speeicllcn Falle uachzniverfcn, worin diese

VerÃ¤nderungen bestehen und auf welche Ã—lrt die Er-

schcinungeu durch dieselben hervorgerufen werden.

Die wichtigsten Erscheinungen und Wirkungen, welche

linS sogleich unmittelbar entgcgcntrellN, sind

folgende. â•fl Urberg ang aus dem Zustand der

Nuhc in den der Bewegung, und umgekehrt. â•fl

Fortbewegung eines Theilchens oder eines KÃ¶r-

pers, mit oder ohne Ã—endcrunz der Geschwindigkeit.â•fl

O r t s v c r Ã¤ nd er u u z der KÃ¶rper. â•fl V o l u n, S ci Il-

de rung der KÃ¶rper durch Biegen, Winden :c. â•fl

Zcrthcilu Â» g der KÃ¶rper. â•fl Aenderung der Ã¶lto in-

gruppiruug. â•fl Nur allein die Bewegung ohne

Acndcrnng der Geschwindigkeit erfolgt, wenn sie ein-

mal eingeleitet ist, durch das passive Verhalten der

Materie, also ohne alle Mitwirkung einer inncrcu

Â«der Ã¤uÃ�eren Kraft. Alle Ã¼brigen der genannten Ver-

Ã¤nderungen entspringen aber auÃ¶ der unmittelbaren

ThÃ¤tigkcit der KrÃ¤fte. Die trage Masse verhÃ¤lt sich

zu dcn KrÃ¤ften, nach Ncdtcubachcrs 'Ausspruch,

wie ein GefÃ¤Ã� zu einer FlÃ¼ssigkeit. So wie das Ge-

fÃ¤Ã� FlÃ¼ssigkeiten in sich aufnimmt, und demselben

seine eigene Form mitthcilt, ebenso nimmt eine Masse

Wirkungen iÂ» sich auf, die sodanu in der cigcnlhÃ¼mÂ»

liehen Form zur Erscheinung kommen, welche durch

die Zustande der Mass, bedingt sind. Wie aber ein

GefÃ¤Ã� nicht mehr FlÃ¼ssigkeit abgeben kann, als eÃ¶

empfangen hat, ebenso kann auch eine Masse

keine grÃ¶Ã�ere Wirkung abgeben, als sie in

sich aufgenommen hat. Dieser Satz ist fÃ¼r un-

sere sernerc Betrachtungsweise ein Ã¤uÃ�erst wichtiger.

Die rein passive Natur der Materie spricht sich darin

am deutlichsten aus, daÃ� sie aus sich selbst keine

ThÃ¤tigkcit erzeugen kann, aber TÃ¤tigkeiten, welche

die KrÃ¤fte entwickeln, in sich ebenso vollstÃ¤ndig auf-

nimmt, als sie dieselben Â«Â»verkÃ¼rzt abgicbt, sobald

eine Ã¤uÃ�ere Veranlassnng sie dazu zwingt. Wird

also eine Masse durch eine Kraft getrieben, so nimmt

sie die Wirkungen, welche dieselbe entwickelt, in sich

aus. Wird sodann die Kraft beseitigt, und die Masse

sich selbst, d. h. ihrer eigeneÂ» passiven Natur Ã¼ber-

lasseÂ», so bewegt sie sich mit gleichfÃ¶rmiger Ge-

schwindigkeit fort und consrrvirt die empfangene Wir-

kung so lauge, bis sie ihr di'rch eine Gcgrnwirkung

entzogen wird, worauf sie wieder iu den Zustand der

Ruhe zurÃ¼ckkehrt. Wenn wir AllcS, was die FÃ¤-

higkeit zu wirken besitzt, lebendig und Alles,

waÃ¶ eine WirknuzsfÃ¤higrcit nicht besitzt, todt nen-

nen, so kÃ¶nnen wir auch einen ruhenden KÃ¶rper

einen tobten, einen in Bewegung befindlichen einen

lebendigen KÃ¶rper nenneÂ». Denn die Lebens-

kraft cincS belebteÂ» KÃ¶rpers ist 'ediglich Â»ach der

ThÃ¤tigkeit zu bcurthrilcu, die derselbe zu entwickeln

vermag. Dem analog hat man iu der Mechanik die

in die Masse gelegte und in tcrsclvcn enthaltene Wir-

kungsfÃ¤'-igteit (die, beilÃ¤ufig gesagt, immer durch das

Product aus der Blasse iu die, mit sich s,lbst mnlti-

plieirtc GrÃ¶Ã�e der Geschwindigkeit, gerne sieÂ» wird)

die lebendige Kraft der Masse genannt. Der

Dichter spricht von einem â•žbelebten' Wasser, â•fl der

Mechaniker von der â•žlebendigeÂ» Kraft" des Wassers â•fl

und Beide versteheÂ» darmiter im Grunde dasselbe,

Denn der Anfang dcs Lebens ist Bewegung,

der Anfang von Geist ist Kraft. Eine absolute

Zkuhc ist die niedrigste Stufe dcs Seins. Die

Bewegung cincS Atoms ist die niedrigste Stufe dcs

Lebens. Die mcchanischcn Gcsctze gelten

fÃ¼r alle Erscheinungen der sichtbaren

Welt. â•fl Das Princip dcr Erhaltung der

lebendigen Krast ist aus dicscm Grunde ein nn-

cndlieh wichtiges, dessen Cousequcnzcn im crsten Au-

genblick gar nicht zu Ã¼bersehen sind. Dieses Princip

ist cs, welches die BrÃ¼ckc bildet zwischen der KÃ¶rper-

und Gcisteewclt. ES ist Thatsaehe, daÃ� alle Ein-

wirkungen aus unser Nervensystem nach

lc b c n d ig eÂ» K rÃ¤ st cÂ» zn beurthcilen sind,

so wie man jetzt schon zn dcr Voraussetzung Grund

hat, daÃ� die TbÃ¤tigkcit der Nerven, und mithin auch

die dcs Gehirnes, Â»ach dem Princip der Erhaltung

dcr lebendigen Kraft crfolgcn muÃ�. Die Jntcusi-

tÃ¤t allcr Ein Pfi Â» duÂ» g cÂ» *) richtet sich Â»ach dcr

specifischcÂ» â•žReizbarkeit" dcs Ncrvcnsystcms cincs In-

piduniu, Iheils nach der lebendigen Kraft, mit wclchcr

auf die Nervcnsiibstanz eingewirkt wird. FÃ¼r ein be-

stimmtes Jnvidnum ist die IntensitÃ¤t der Empfin-

dung des Schalles proportional dcr lcbcndigcn Kraft

dcs schwingcndcn Lnftihcilchcns; die IntensitÃ¤t dcr

WÃ¤rmcÂ» und Lichtempsindnng proportional dcr leben-

digen Kraft dcs schwingenden Acthcrs. Diese That-

sachcn crklÃ¤rcn sich sehr natÃ¼rlich, wcil diese lcbcndi-

gcn KrÃ¤fte die Wirkungen ausdrÃ¼cken, durch welche

die Nervensiibstanz â•žgereizt", d. h. ihrerseits in cincn

bcwegten Zustand vcrsctzt wird, wclchcr sich entweder

dem Gehirn als Empsiudung mittheilt, oder von die-

sem aus wiederum in Ã¤uÃ�erlich sichtbare Bcwcgung

umgcsrtzt wird; eine ThÃ¤tigkcit, die durch die Elcc-

*) Redtenbacher. PrlnclpleÂ» der Mechanik, Â§. 49.
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trieitÃ¶t, mcnn nicht bewirkt, doch sicher substitnirt

werden kann. Diese vorlÃ¤ufigeÂ» j!ndcntuttgcn mÃ¶gen

genÃ¼gen, um zu zeigen, daÃ� durch die entwickelten

Begriffe die Mechanik zunÃ¤chst mit der Physiologie

in engeren Zusammenhang gebracht wird. Jetzt gilt

es nur, vorlÃ¤nsig darznthun, daÃ� wir es hier weder

mit vagen Spekulationen, noch mit Â»Â»Â»^thigcn Vor:

begriffen zÂ» thun habeÂ», sondern mit solcheÂ», die anf'S

Tiefste in das Wesen der Dinge eingreifen. Einzig

und allein durch die GrundpriiicipicÂ» der Mechanik

sind mehrere, das innere Wesen der Erscheinungen

berÃ¼hrende ErklÃ¤rungen der Thatsachen mÃ¶glich, in-

dem alle Erscheinungen auf WechscllhÃ¤tigkciteÂ» der

KÃ¶rper und ihrer Thcile beruhen, deren GrÃ¶Ã�e mir

allein vermittelst der Begriffe von Wirkung und von

lebendiger Kraft verstanden werden kann. Wenn die

ErklÃ¤rung und das BerstÃ¤ndniÃ� Â»och nicht allenthal-

ben mÃ¶glich ist, werfe man daÃ¶ weder der Wissen-

schaft vor, noch suche man die Ursache in gchcimniÃ�-

vollen Dingen, wohl gar in â•žWundern" â•fl sondern

suche den Grnnd eben darin, daÃ� hier fÃ¼r die Wissen-

schaft der Natnr, so rasch sie sich ancy entfallet, kamÂ»

erst die MorgenrÃ¶ihe der ErkcnntniÃ� angebrochen ist,

und daÃ� wir von gewissen Dingen niemals mehr, als

die OberflÃ¤che sehen kÃ¶nnen. Wenn noch hcnte der

beschrÃ¤nkte Menschenverstand sogleich mit Wundern

bei der Hand ist, wo der Denker mit Sichcrh/it prÃ¤-

snmirt, daÃ� ihm hier nur die Mittelglieder fehleÂ»,

um eine ErklÃ¤rung zu geben â•fl so frage man sich

einfach â•fl was denn ein Wnndcr sei? Es ist AilcS

oder Nichts ein Wunder. â•fl Das absolute Sein der

Materie, die ThÃ¤tigkeit der KrÃ¤fte, ist schon Wunder

genug â•fl wir bedÃ¼rfen gar nicht mehr, als dieses

eine allgemeine Wunder, um daraus die Welt zu

construiren. Wenn man aber jeden speciellen Fall,

der uns durch seine EigenthÃ¼mlichkcit frappirt; der iu

der That mir ein Mal und nicht wieder zu kehren

scheint (weil die BedingnugeÂ» zu der Erscheinung

sich nicht wieder in gleicher Weise vereinigen); von

dem der Mensch, â•fl der in seinem Egoismus nun

einmal Alles anf sich bezieht, weil er von sich aus

die Welt betrachtet â•fl von dem der Mensch ali'o

glaubt, daÃ� diese Erscheinung um feinet Willen ge-

schieht: wenn man jeden solchen Fall ein Wnndcr

nennen will â•fl so erinnert daÃ¶ an den kindlichen

Zustand jenes KazikcÂ» in PerÂ», der das heilige Buch

an sein Ohr hielt, und glaubte, nun mÃ¼sse er hÃ¶-

ren, was daÃ¶ Buch sage, anstatt zu begreifeÂ», daÃ�

er erst lernen mÃ¼sse, bevor er verstehen kÃ¶nne.

Wenn wir das, waÃ¶ unsere Siuue unS roh und un-

verarbeitet bieten, ohne alle geistige Anstrengung auf-

nehmen wollteÂ», wenn wir DaS, waS wir hÃ¶reÂ» und

sehen, auch gleich begreifen zu kÃ¶nnen glauben â•fl

dann vergessen wir, daÃ� cS SinnestÃ¤uschungeÂ»

und Sinnes st Ã¶ ru ng cn giebt, und daÃ� wir nur

zu sehr geneigt sind, das, was wir in die Er-

scheinungen erst hineinlegen, auZ denselben nach-

her als Evangelium wieder herauszulesen. DaS

Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft spielt unse,

rcn Sinnen allerdings merkwÃ¼rdige Streiche, die selbst

den exaktesten Forscher noch oft genng irre fÃ¼hren.

Es taucht unter, verschwindet auf lange Zeit, wir

glauben es todt â•fl plÃ¶tzlich kommt eÃ¶ an einer

Stelle zum Vorschein, wo wir es nie gesucht hÃ¤tten,

und in einer Gestalt, die wir nie vermniheten. Es

erinnert lebhaft an daÃ¶ MÃ¤rchen in Tausend und

Einer Nacht â•fl wo die Zauberin, um den Verfol-

gungen eines Zauberers zu entgehen, sich in einen

Fisch, dann in einen Vogel, dann iÂ» einen Granat-

apfel, in ein Saamcnkorn, eine Schlange, endlich in

eine FlUcrflainmc verwandelt. Wollte man derartige

Phantasiegebilde Ã¼berhaupt commcntircn, so kÃ¶nnte

man hier nachweisen, daÃ� der Dichter das Princip

der Erhaltung dcr lebendigen Kraft im poetischen Ge-

wand Â«nS vcrsinnlichcn wollte. Denn es dÃ¼rste den

Unkundigen nicht weniger in ErstauneÂ» setzen, â•fl alS

jenes ZauberkunststÃ¼ck Â»nÃ¶ frappircn wÃ¼rde â•fl wenn

er sÃ¤he, wie durch einfache Drehung einiger EisenÂ«

stÃ¤bc Magnetismus, durch dieseÂ» EleetricitÃ¤t, durch

dicse Licht und WÃ¤rmc-Erscheinuugcn oder Zersetzung

des Wassers in seine Gas.Elemente:c. erzeugt wÃ¼rde.

Um noch eiÂ» schlagenderes Beispiel zu wÃ¤hlen â•fl

dcnken wir uÂ»S EineÂ», uttserer Judttstric vÃ¶llig Frem-

den, vor einer Baumwollenfabrik stehend, in welche

ihm nur an drei Punkten der Einblick gestattet wÃ¤re:

nÃ¤mlich da, wo die Steinkohlen auf den Feuerhecrd

geworfen werden; da, wo die rohe Baumwolle zum

Sortiren anfgegebcÂ» wird, und endlich da, wo daÃ¶

fertig gewebte StÃ¼ck Zeug anfgewnndcn wird. Wenn

er nun von den Maschinen weder etwas sÃ¤he, Â»och

hÃ¶rte nÂ»d Jemand sagte zu ihm: dadurch, daÃ� ich

die Kohle in den Ofen schiebe und die Bamnwolle in

einen KasteÂ», wird, ohne BeihÃ¼lfe von MenschenhÃ¤n-

den, bewirkt, daÃ� hier der feinste Pique zu Tage

kommt â•fl wÃ¼rde der naive Beobachter nichtWun-

der" schreien oder mindestens uns fÃ¼r sehr bornirt

halten, seiner Fassungskraft so EtwaS zuzumuthcnZ

Der ManÂ» hÃ¤tte nicht so ganz Unrecht, denn zu b c,

greifen ist ein solcher ProceÃ� ohne Weiteres nicht.

Er sieht nicht den zischenden Dampfkessel, nicht die

arbeitende Dampfmaschine, nicht die Wellen und Rin-

nen, welche die â•žlebendige Kraft" der Maschine, die

sich auS der brennenden Steinkohle entwickelt, in die

entferntesten Winkel dcr GebÃ¤ude tragen und vertlci,

lcn. Er sieht nicht die ReinigungSmaschinen, die

Kamm-Maschinen, die SpinnÂ« und WebstÃ¼hle und
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waS sonst dazu gehÃ¶rt â•fl er ficht daÃ¶ AlleS nicht

Â«nd soll uns ohne Weiteres glauben. Ist cr kin

Auger Kopf, so wird cr sagcn: â•fl da sind Wirkun-

gcn und Ursachen, die ich nicht kcnnc, da sind ZiviÂ»

schcnglicder, die ich nicht sche â•fl ich nchmc die That-

sache vorlÃ¤ufig fÃ¼r das, was sie ist, und warte ruhig

ab, bis sich mir die Fabrik eiÂ» Mal erschlieÃ�en

wird. So stcht dcr Forscher vor dcr Werk-

statt dcr Natur. Er sicht hier eine Ursache, dort

eine Wirkung â•fl sie haben so wenig Aehnlichkcit mit-

einander, wie cine verbrennende Steinkohle mit einem

StÃ¼ck PiquÂ« â�� cr weiÃ� aber, einen Sprung, ein

Wunder giebt es nicht: hier hat sich also die ewige

Zauberin â•žlebendige Kraft" wieder ein Mal in tauÂ»

send Schleier gehÃ¼llt, in tausend Gestalten verwan-

delt â•fl che sie wieder sichtbar und erkennbar wird.

Aber sie ist da â•fl suche nur den SchlÃ¼ssel zur

Werkstatt. Und findest Du ihn nie â•fl so verzweifle

an deiner geringen ErkcnntniÃ�, aber zweifle nicht an

der Wahrheit des ewigen Naturgesetzes!

(SchluÃ� deÂ« zweiten BriefeÂ«.)

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Robert Volkmann, Vp. 5. Â«riÂ« in S-Sloll kÃ¼r

Piano, Violine und Violoncell. â•fl pelth, bei Kozla-

vÃ¶lgne uns Comp. (Leipzig, Whittling). preis S^Thlr.

Es giebt Tonwerke von gar mancherlei Art, denn

das VermÃ¶gen und die AnsprÃ¼che dcr schaffcndcÂ» und

genieÃ�enden Menschheit sind sehr verschiedeÂ».

Wir haben da z. B. eine ganze und ziemlich

stark angebaute Gattung von Musik, die wir hier als

â•žUnterhaltungsmusik dcr edleren Art" bezeichnen wol-

len. Kein eigentlich schÃ¶pferischer Drang treibt die

Componisten der Werke dieser Gattung zum Kunst-

schaffen, und wo kein Drang sich offenbart, da ist

auch keine Kraft, die der Rede Werth wÃ¤re. Dagegen

sind hier in der Regel Kenntnisse, FleiÃ� und die Â«olle

NaivitÃ¤t dcr rein musikalischeÂ» Potenz zu finden:

es soll eben bloÃ¶ â•žMusik gemacht" werden. Dieses

Musikmachcnwollen verdammen wir nicht schlechthin,

sobald in den Erfolgen desselben nur eine vollkom-

mene Beherrschung des technischen Thciles der Kunst

und eine gesunde Empfindung, kein uncdlcÃ¶ GcmÃ¼th,

sich aussprechen. Wir haben auch nie verfehlt, Mu-

sikwerken dieser Art ein (immer nur sehr relatives)

Lob zuzusprechen, verwahren Â»ns aber gegen die An-

nahme, als schenkten wir denselben unsere eigene Sym-

pathie. Ganz im Gegentheile: nur in RÃ¼cksicht auf

Â«ine Welt, die das Vorhandensein solcher Kunstwerke

nun einmal nÃ¶thiz macht und die wir durch â•žKunst-

kritik" nicht Ã¤ndern werden, lobten wir, woran wir

s,lbcr keineswegs unÃ¶ zu erbauen vermÃ¶gen. Die

BlÃ¼thc der hier gemeinten Richtung fÃ¤llt eigentlich

in die Â«ergangene Epoche; heut zu Tage sind cS na-

mentlich Ã¤ltere Componisten von gutem Namen, un,

ter der jÃ¼ngereÂ» KÃ¼nfllerwelt nur die ausgemachten

Philister, welche diese Richtung verfolgen und vertreÂ»

len. Der sogenannten â•žsoliden" Musik, die in den

Werken derselben ihre eigentliche StÃ¤tte findet, ent-

spricht in den Werken dcr Literatur die SpieÃ�bÃ¼rger-

Moral; und so wie diese solide Musik im Grunde

nur einem ehrbaren â•žgesellschaftlichen" Zwecke dient,

so drehen die ihr entsprechenden Literatnrwerke sich

hauptsÃ¤chlich um den ganzen Kreis des â•žbÃ¼rgerli-

chen" Lebens und ihr Ccntrum, die Familie, dieseÂ»

bis auf deÂ» heutigen Tag alleinigen Angelpunkt der

wahrhaft â•žpopulÃ¤ren" Kunst.

Ferner haben wir eine namentlich in neuerer Zeit

stark angebaute Gattung von Musik, welche wir alÃ¶

die â•žMusik dcr Gcistreichen" bezeichnen mÃ¶chten.

Ihre Componisten besitzen .mehr Geist als NaivctÃ¤t,

einen anerkennenswerthen Grad von allgemeiner Bil-

dung, eine gewisse -Vielseitigkeit, mitunter auch GeÂ»

schmack und wie diese schÃ¶nen Dinge alle heiÃ�en, nur

aber ebenfalls nicht den wirklich schÃ¶pferischen Drang,

dessen Mangel in ihren Werken jedoch fÃ¼r den min-

der Hellblickcnden durch andere Eigenschaften sich ver-

deckt. Es ist dicÃ� eigenllich die â��kritische" Richtung

dcr Musik, und die Compomstcn derselben wollen alÃ¶

gescheute Leute nicht gerade blos Musik machen, son-

dern wisseÂ» recht wohl, daÃ� hent zu Tage noch etwaÃ¶

mehr geschehen mÃ¼sse, nur aber bringen sie in der

Thal nichts Anderes zn Stande, als Musik, die mit-

unter reizvoll, interessant und fesselnd, mitunter aber

auch Â»Â»erbaulich im hÃ¶chsten Grade ausfÃ¤llt. Auch

die Werke der Geistreichen loben wir, wenn sie maaÃ�-

voll auftreten und nicht geradezu Ã¼ber die Schnur

hauen, ohne mit ihnen zu svmpathisircn; wir loben

sie: nicht in RÃ¼cksicht ans die Welt, die sie weder

versteht, noch Â«erlangt (denn diese Welt ist nun ein-

mal nicht â•žgeistreich" und wird es auch nie werden),

sondern in RÃ¼cksicht auf ihre Verfasser, deren Talent

und Streben immer eine gewisse Achtung verlangen

und verdienen, die selber nur aber nicht verlangen

mÃ¼ssen, daÃ� man sie fÃ¼r mehr ansehe, als sie wirklich

sind: fÃ¼r wahre Dichter, die sie aber nicht sind. Die

geistreichen Componisten eristiren erst seit Beethoven,

den sie in grÃ¶blichem MiÃ�verstand fÃ¼r den Ihrigen

halten, der aber keineswegs zu ihnen zu gehÃ¶ren die

Ehre hat. Die Geistreichen sind nur mit HÃ¼lse der

Journalkritik, die sie zum Theil selber ausÃ¼bten, zu

der zweifelhaften BerÃ¼hmtheit gelangt, die sie genie-
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Ã�en und die man ihnen gÃ¶nnen mag; im Leben laÂ»:

fcn ihnen die Â«nbedruteiiden Produkte der besseren

Musikmachcr von der ersterwÃ¤hnten Gattung jederzeit

den Rang ab. Uebcr den Mangel aber aÂ» allge-

meiner Anerkennung in der Gegenwart wissen die

Geistreichen mit dem Gedanken an die Zukunft, an

die Unsterblichkeit ihrer Werke, sich hinwegzus.Ã�en.

â•žDas ist ja Beethoven ebenso ergangen!" ist der

Refrain dieses Chorus.

Endlich aber gicbt eÃ¶ auch weiÃ�e Sperlinge,

selbst in der Gegenwart: Musikwerke, in denen ein

wirklich schÃ¶pferischer Drang, ein wahrer innerster

Dichterberuf, damit Poesie, Begeisterung, hoher Fing

der Phantasie, ein drÃ¤ngender Inhalt, der nicht nach

der voraus bestimmten Form fragt, aber sicher sein

darf, die rechte, sei eÃ¶ auch eine ungewohnte, Form

zu finden, sich aussprechen. Diese Werke sind sehr

selten, von ihrer Art aber ist das vorliegende Trio

des Hrn. Bolkmann, der zwar noch keinen Namen hat,

desto mehr aber wahren Beruf zur Kunst. Hr. B.

beschrÃ¤nkt sich nicht durch Beugung unter die klassi-

sche Form, wie alle die sogenannten soliden Compo-

nisten von Begabung, deren Werken wir unsere AnÂ»

erkennung bereitwillig zollten, obschon sie selbst bei

allem inneren Gehalte nur â•žNachahmungen" waren;

Hr. B. schreibt auch nicht mit â•žversteckten Intentio-

nen" und in einer â•žmnsikalischen Manier", wie die

namhaftesten der modernen Jnstrumcntalcomponisten,

die vor Allem auf das â•žNeue" ausgehen; â•fl Hr.

V. wandelt vielmehr auf den Wegen, die Beethoven

in seinen allerletzten Werken betreten hat: dicÃ� aber

ist keineswegs Nachahmung, denn nachahmbar ist eben

nur die Form; wo dagegen die feststehende Form

von der Gewalt des eigenthÃ¼mlichen Inhaltes zer-

sprengt wird, wie in jenen Werken Bccthovcn's, da

ist eine Nachahmung nicht mehr mÃ¶glich. Wir sind

nicht so blÃ¶dsinnig, Hrn. V. gegenÃ¼ber von â•žAbwe-

gen und JrrthÃ¼mcrn" zu sprechen, wohl aber hcll-

blickend genug, um ihn einen UeberfluÃ� an Mangel

allgemeinerer Anerkennung zu prophczcihcÂ». Und

wenn auch die Kritik ihre Sympathie mit einer sol-

chen Musik den Leuten zu jeder Stunde in die Oh-

ren schreien wollte, so wÃ¼rden Philister doch immer

Philister bleiben. Es mag und wird eine Kunst fÃ¼r

Alle geben, an welcher anch der HÃ¶chstgebildctc wahre

Freude empfinden kann; immer aber wird cS anch

eine besondere Kunst geben, die nur fÃ¼r wenige Aus-

erwÃ¤hlte vorhanden ist, und Â»ntcr diese letztere Knnst

mÃ¼ssen wir daÂ« Trio des Hrn. V. rnbriciren. Ein

gÃ¼tiges Geschick bewahre dies Werk vor AuffÃ¼hrungen

in den Salons und Soireen: es gehÃ¶rt in den kleiÂ»

nen Kreis der Kunstgcbildet st c n! Wir versichern den

Eomponisten unserer vollsten Sympathie und unseren

Lesern, daÃ� uns seit AusÃ¼bung des kritischen Beru-

fes Â»och kein einziges Justruinentalwcrk vorgekom-

men ist, welches, was Bcdeutcndhcit des inneren Gc-

haltcÃ¶, Tiefe, OriginalitÃ¤t und SelbststÃ¤ndigkeit an-

belangt, mit dem vorliegenden Trio sich messen kÃ¶nnte.

Und dieser Gehalt spricht in einer durchaus eigen-

thÃ¼mlichen, neuen Form sich aus.

Wir sollten nun eigentlich wohl ein NÃ¤heres

Ã¼ber Form und Inhalt des B.'schen Werkes sagen:

wir wÃ¼rden sehr viele Worte machen mÃ¼ssen, ohne

dem Leser einen Begriff von der Beschaffenheit dessel-

ben zn verschaffen; auch hegen wir eine gerechte Scheu

vor der Analyse solcher Kunstwerke: Ã¼ber ConvcntioÂ»

nen mag man reden, das wahre Wesen eines eigen-

thÃ¼mlichen Musikwerkes jedoch spottet jeder Dar-

legung durch Worte. Das Trio ist eigentlich

eine Phantasie in mehreren, meist zusammenhÃ¤ngen-

den SÃ¤tzen und SÃ¤tzchen, deren Wechsel, wie deren

Ã¤uÃ�erer und innerer Zusammenhang auf GcfÃ¼hlsnoth-

wendigkeitcn beruhen, die mit Worten nicht nachzu-

weisen sind, fÃ¼r Denjenigen, der die nÃ¶thigcn Vor-

aussetzungen mitbringt, aber auch keines weiteren

Nachweises bedÃ¼rfen. Als diese Voraussetzungen ist

nun aber nichts Geringeres zu nennen, als das voll-

kommene Innehaben der letzten Bccthovcn'schen Quar-

tette: wer sie nicht thcilt, muÃ� auch vor dem Trio

des Hrn. V. vor einem verschlossen Buche stehen.

Der leidigen Consequenz wegen haben wir nur

noch zn erwÃ¤hnen, daÃ� daÃ¶ vorliegende Trio auch die

schwache Seite der letzten Beethoveii'schcn Tonwerte

theilt. Als diese schwache Seite ist die Uuzurcichen-

hcit der gewÃ¤hlten Kunstmittel zu bezeichnen. Nun

muÃ� zwar zugegeben werden, daÃ� selbst die Benutzung

aller vorhandenen Kunstmittel nach ihrer modernsten,

hÃ¶chsten Entwickelung die Aussprache einer solchen

Musik nicht wesentlich fÃ¶rdern wÃ¼rde, weil wir hier

eben einen in der That rei Â»geistigen Musikgchalt

vor uns haben, dessen vollendetste sinnliche Darstel-

lung durch die uns zu Gebote stehenden Mittel noch

immer zn wÃ¼nschen Ã¼brig lassen mÃ¼Ã�te; gleichwohl

bleibt dieses Hinausgehen des Inhalts Ã¼ber die MÃ¶g-

lichkeit einer vollkommen befriedigenden formellen Ge-

staltung immer ein Mangel. WÃ¤hrend wir jedoch

in dieser Beziehung bei allen â•žgemachten" KunftwcrÂ«

ken mit dem Tadel grundsÃ¤tzlich niemals zurÃ¼ckhal-

ten, haben wir fÃ¼r den Beethoven der letzten Epoche

und die ihm verwandten Geister nur ein mitleidsvol-

les Bedauern. Wenn irgendwo, so findet hier in

Bezug auf den Musiker seine Anwendung nnd Be-

stÃ¤tigung, waÃ¶ Lessing in Bezug auf den Maler

ausruft: â•žwie viel geht nicht verloren auf dem Wege

aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel?"

Auch auf dem Wege auS dem Ohre in die Feder deÂ«
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TonkÃ¼nstlers geht gar vicl verloren; dafÃ¼r Â«erlangt

der KÃ¼nstler freilich, daÃ� man mit seinen Ohren

hÃ¶re. Wie viele Menschen gicbt es nun aber, welche

Beethoven s letzte Quartette mit den Ohren Beetho-

ven'Â« anzuhÃ¶ren vermÃ¶gen? ^, .

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Die Italieni-

sche Oper auÂ« Wien wird dem Vernehmen nach Im Laufe

deÂ« HerbsteÂ« Vorstellungen im k. Oxeruhause in Berlin

geben.

AuÃ�er Roger gastlrt Frl. Louise Meyer auÂ« Cassel

mit vielem Erfolge IÂ» der Berliner k. Oper.

Durch daÂ« Gastspiel der Frau RÃ¶d,r-Romaul anÂ«

Riga uud deÂ« HrÂ». Wrede auÂ« Stettin ist eÂ« dem FriedÂ«

Â«ichÂ«WiihemftÃ¤dtlscheu Theater gegenwÃ¤rtig mÃ¶glich gewor-

den, sich biÂ« zur Oper, Â»eri, zu Â»ersteigen. Die Lucia ist mit

dieseÂ» GÃ¤sten dort In Scrne gesetzt worden.

Am 9teÂ» d. M. fand In Potsdam zu Ehren deÂ« KaiserÂ«

und der Kaiserin von RuÃ�land eine Theatervorstellung im

Freien statt, bei der auch Roger mitwirkte.

Der biÂ«herige Musikdirektor deÂ« Kroll'schen TheaterÂ« iÂ»

Berlin, Hr. Eonradt, hat einen Ruf alÂ« Caxelimeister an

daÂ« KÃ¶lner Stadttheater angekommen.

Die in Frankfurt sehr beliebtÂ« SÃ¤ngerin FraÂ» Beh-

rend-Brandt soll fÃ¼r die dortige BÃ¼hve wieder gewon-

nen seiÂ».

Die BrÃ¼sseler italienische Oper â•fl gegenwÃ¤rtig in WieÂ«Â»

baden â•fl soll beabsichtigeÂ», auf dem Kroll'schen Theater

Vorstellungen zu gebeÂ»,

Frl. Johanna Wagner gastlrt gegenwÃ¤rtig in BreÂ«-

lau.

Frl. Geifthardt ist alÂ« erstÂ« SÃ¤ngerlu fÃ¼r daÂ« HamÂ»

iurger Stadttheater gewonnen worden. Ebendaselbst Ist Frl.

SarrlgueÂ« auÂ« Coburg mit vielem Erfolge a!Â« Anna im

Dou Juan aufgetreten.

Frau Sontag und Hr. Eckert werden vor ihrer AbÂ»

reisÂ« nach Amerika noch einige Concerte iu deu rheinischeu

BÃ¤deru gebeÂ».

Die HarfeuvirtuostÂ» Frau Rudolph geb. Bruuuer hat

tu Berliu vor eiuem eingeladeueu Publikum zwei Coueerte

gegebeÂ« und sehr gefalleÂ».

Der Pianist KrÃ¼ger ist iu Berlin eiugetroffeÂ», um

dort zu spieleu.

HeusÂ« lt ist gegeuwSrtig iu MÃ¶nchen.

Theresa M ilauollo hat IÂ» Stuttgart vier sehr be-

suchte Coueerte gegebeÂ». FÃ¼r die dortige Oper sind die Da-

Â»Â«Â» Cathluka Heinefetter Â»ud Marlow engaglrt.

Ander befindet sich wieder in Wien uud ist bereitÂ« mit

groÃ�em Eifolge im Propheten aufgctreteÂ».

Musiksefte, AuffÃ¼hrungen. Spohr'Â« CalvarleuÂ«

Oratorium ist in London unter deÂ« Componiften Leitung mit

dem grÃ¶Ã�ten Erfolge ausgefÃ¼hrt worden.

Am I9ten d, M. (dem TÂ°deÂ«tag der KÃ¶nigin Louise)

fiud in Charlottenburg zum BesteÂ» der WaiseuhauÂ«ftifÂ»

tuug â•žLcuisen-Andcnkcn" Fragmente auÂ« Paulus und Mes-

siaÂ« uud daÂ« Mozari'sche Requiem aufgefÃ¼hrt worden. Die

Damen Tuezek-Herrenburger und Caspar!, sowie die HHÂ»

Pfifter und KrausÂ« wirkten mit.

Reue Opern. Im Friedrlch-WilhelmstÃ¤dilscheÂ» Theater

wird eine neue Oper von W. Teile, â•žRafaele", vorbÂ«<

reitet.

Hr. Â». Flotow und Hr. zu Pnttlitz scheineÂ» Â«iÂ»t

dauernde Allianz geschlossen zu haben. Letzterer schreibt fÃ¼r

den Martha Â»Scmponisten schon wieder eineÂ» Operutert, desÂ»

seu Sujet RÃ¼bezahl sein wird.

Vermischtes.

IÂ« Chur fÃ¼hrte man kÃ¼rzlich deu Jaust mit LIudpaintÂ«

Â»erÂ« Musik auf. Die Scene in der HercnkÃ¶chÂ« gab mau je-

doch mit dcr Musik von Rietz.

IÂ» Bromberg war kÃ¼rzlich in einer Vorstellung der

Belilnischen Montcchi und Capulrtti die JuÃ¼a genÃ¶thigt, sich

in Ermangelung eineÂ« DolcheÂ« mit beideÂ» FÃ¤usten zu erste-

chen. Ans demselben Theater soll vor einigen Jahren im

FreischÃ¼tz folgendeÂ« komischeÂ« Intermezzo vorgekommen seiÂ«:

In der WolfÂ«schluch!seene hat daÂ« Feuer zum KugelgieÃ�eÂ«

Â»icht brennen wollen. Caspar wuÃ�te sich aber zu helfeÂ», er

rief: Samiel hilf! und der schwarze JÃ¤ger trat auÂ« der CeuÂ«

lisse bewaffnet mit einigen StreichhÃ¶lzchen, Â«cn deuen er eiÂ«

ueÂ« anzÃ¼ndete, seinem SpieÃ�gesellen dasselbe Ã¼bergab uud

dann sich wieder zurÃ¼ckzog.

DaÂ« Slnginstitut zu St. GeorgeÂ« in Verlin hat einen

Chor begrÃ¼ndet, dessen Zweck eÂ« ist, bei LeichenbegÃ¤ngnissen

zu singeÂ». Dasselbe besteht auÂ« Knaben- und MÃ¤nnerftlmÂ»

meÂ» und wird vom Musiklehrer Marquard dirigirt.

Berlioz hat sÃ¼r die ausgezeichnete AuffÃ¼hrung deÂ«

zweiten ActeÂ« der Lestalin In einem Concerte der Londoner

philharmonischen Gesellschaft von Epontini'o WittwÂ« den

Taktstock zum Geschenk erhalteÂ», mit dem Spontiui klassische

Opern zu dirigiren pflegte.

IÂ» deu bedeuteudsten StÃ¤dteÂ» der vereinigteÂ» StaaÂ«

teu beabsichtigt man Opernthcoter zu bauen, die aÂ» Pracht

uud GrÃ¶Ã�e den derartigen berÃ¼hmtesteÂ« europÃ¤ischeÂ» GebÃ¤Â»Â»

deu Â»Icht nachsteheÂ» solleÂ». Die besteÂ» SÃ¤nger solleÂ« fÃ¼r

diese veuzugrÃ¼ndenden Institute gewonnen werteÂ».

Am istcÂ» Juli mnÃ�te daÂ« Theater au der WieÂ» geschlosÂ«

seu bleiben, weil keiu Publikum sich eingefunden hatte.
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Am 4teu Juli feierte man Glucks Geburtstag in WIcn.

Der bekannte Reisende GcistÃ¤cker eiklÃ¤rt in Ã¶ffentli-

chen BlÃ¤ttern die Nachricht von dem Tode dtÂ« ehemaligen

DirektorÂ« deÂ« Leipziger TheaterÂ«, vr. Schmidt, sÃ¼r un-

wahr und spricht sich dabei ziemlich rÃ¼cksichtslos, aber dieÂ«

nicht mit Unrecht, Ã¼ber die gewÃ¶hnliche Entstehung solcher

Zeitungsenten auÂ«.

Eine sehr ergÃ¶tzliche Beschreibung glcbt derselbe Reisende

in der AugSburger Allgem. Zriiung vcn dem chinesischen

Theater In BataviaÂ» Auf einem Ã¶ffentlicheÂ» Platze sei ein

GerÃ¼ste vcn Bambusrohr aufgestellt gewesen. Auf dieser

BÃ¼hne haben Tische gestanden mit hieidrrn, Barten ,c., vor

denen sich die ActeurS im Angesicht des Publikums umgeklei-

det hÃ¤tten, oft noch im kÃ¼nstlerischen Eifer uud erfÃ¼llt von

der vorhergegangenen Secne fortgesticulirend. DaÂ« Verdre-

hen der Augen, daÂ« VerrenkeÂ» der Glieder, in welchen Din-

gen die KÃ¼nstler ihre grÃ¶Ã�te StÃ¤lle gesucht, seien grÃ¤Ã�lich

gewesen, doch seien sie dem Reisenden â•fl wie er sagt â•fl nicht

so sehr ausgefallen, da im civilifirten Europa dergleichen avch

oft genug vorkomme. DaÂ« Orchester habe auÂ« einer Â»Â»be-

stimmten Anzahl Geiger, einer Masse von GongÂ« und andern

SchlaginstrumenteÂ» bestanden, von denen eineÂ« schon hinreiche,

eine ganze cmopÃ¤ische Statt durch seineÂ» barbarischeÂ» LÃ¤rm

zu ollarmirev. DaÂ« Publikum sei vor dem Theater aus und

abgegangen und habe freien Zutritt gehabt, da ein Spiel-

pÃ¤chlcr die Schauspieler bezahlt, um die Opfer fÃ¼r seinen

Spieltisch, oder vielmehr seine Spielmatte, welche er neben

dem Theatcr etablirt hatte, heranzulocken. Dieser concesfio-

Â»irte Spieler habe einen starken Pacht an die Regicruug zu

zahlen uud suche daher Beute um jeden PreiÂ« zu machen.

â•žAlles wie bei die Christen", sagt Jacobchen in â•žUnser

Â«erlehr".

Notiz. Hierbei Titel und Register zum SSften Band

der Zeitschrift.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

JnstructiveS.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Knorr, Antangsttusien im pianofortefpiel, als

VorlÃ¤ufer zu den â•žklattikchcn UntcrrichtsttÃ¼cKen".

Arft I fÃ¼r 4 HÃ¶nde, Hett II fÃ¼r 2 HÃ¤nde. Leipzig,

C. F. Sahnt. Jedes Heft 15 Ngr.

DaÂ« erste, Â»icrhÃ¤ndige Heft dieser AnfangÂ«studien ent-

hÃ¤lt UebÂ»Â»gÂ«stÃ¼cke, In denen sich die fÃ¼r den SchÃ¼ler be-

stimmte Prima IÂ» dem Bereiche von fÃ¼nf diatonisch neben

einander liegenden TÃ¶nen bewegt. Der Berfasser hat hierbei

die Diabellischen derartigen UebungSstÃ¼cke benutzt und unter

diesen eine Auswahl getroffen, so daÃ� er eigentlich hier nichtÂ«

NeueÂ« giebt, eÂ« seien denn die beigefÃ¼gten Bemerkungen und

Winke fÃ¼r den Lehrer als solches zu betrachten. Auch tu

dem zweiten (zweihÃ¤ndigen) Hefte ist auÃ�er den Bemerkungen

und der pÃ¤dagogischen Anordnung wenig oder nichts Gigen-

thum des Verfassers, denÂ» auch hier sind andere Werke dt-

uutzt. ES soll dieÂ« gerade seiÂ» Tadel seiu; Immerhin ist eÂ«

eiÂ» Verdienst, schos Vorhandenes zu einem bestimmteÂ» Zwecke

mit SachkenntniÃ� und Geschick zu verarbeiten und daÃ� dies

hier gescheheÂ», Ist nicht zu Â»erkennen. Den UebungSstÃ¼ckeÂ»

selbst gehen FingerÃ¼bungen voraus, welche den erfahreneÂ»

Lehrer bekuudeu. Um deÂ» SchÃ¼ler im NotenleseÂ» erst fest zu

machen, find diese zweihÃ¤ndigeÂ» StÃ¼cke nur im ViolinschlÃ¼ssel

geschrieben, doch wÃ¤re eÂ« zu wÃ¼nschen, daÃ� im wetteren VerÂ«

laufe Â»och Uebungen mit den BaÃ�notcn gegeben wÃ¤ren, um

so mehr, da dieseÂ« Werkchen ein VorlÃ¤ufer der iÂ» Nr.2 von uns

angezeigten â•žClassischen UÂ«buÂ»gÂ«stÃ¼cke" seiÂ» soll. Abgesehen

Â»ou diesem Mangel, so erreichen diese â•žAnfangSstudien" deÂ«

auf dem Titel angegebenen Zweck Â»och nicht vollkommen, we-

nigstenÂ« kÃ¶nnen sie nicht aiÂ« unmittelbarer VorlÃ¤ufer der

â•žElassischen UebungSstÃ¼cke" angesehen werden, deÂ»Â» zwischen

dieseÂ» und dem vorliegenden WerscheÂ» ist unlevgbar ein>gÂ»

groÃ�er Abstand. Trotz dem, daÃ� wir nun Â»eben deÂ» vieleÂ»

derartigen instruktiveÂ» WerkeÂ», die selbst hier zum Theil beÂ«

nutzt find, eine drÃ¤ngende Nothwendigkeit vorliegender Vor-

arbeituugeÂ» oder vielmehr CompilationeÂ» nicht recht einsehen,

so kÃ¶nnen wir doch dem Geschick IÂ» der CompilatioÂ» Â»nsere

Aucrkennung nicht versageÂ» uud also avch LehrerÂ», wie Ler-

nenden daÂ« Werkchen empfehleÂ».

FÃ¼r Gesang.

Adolf Klauwell, Vo. 12. Litterlutt kÃ¼r 5ie ZugenV

mit leichter pianofortcbeglcitung. Zlluttrirt mit Vri-

ginalhoizllhnittcn. Leipzig, Merkeburger. 12 Ngr.

Gin niedliches Bvch, seinem musikalischeÂ» Zwecke voll-

kommen entsprechend, uud durch seiue wirklich uett gedachteÂ»
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Â»nd ausgefÃ¼hrteÂ» Zeichnungen auch fÃ¼r das Auge rer Kiu-

berwelt bildend.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder nud GesÃ¤nge.

Fr. Abt, Wo. so. ^Ã¼nf Schweieerlirdkr fÃ¼r Sopran

mit pianofoitebegleitung Gtfknbavh, Andre. Voll-

stÃ¤ndig I ^l., rinzeln IS Sr.

â•fl â•fl, wp. SS. Hornilt und Musketier. Gedicht

von Georg Scheurlin, fÃ¼r Bariton oder Valz mit

Aegleitung des Pianotorte und Hirn (Â«d libitum).

Ebend. 45 Ar.

Die â•žSchwelzerlieder" treten sehr anspruchslos auf und

sind in dem bekannten betreffenden Volkston gehalten- Neues

wird nicht in i^nen gegeben, dock Â»erden Liebhaber von der-

gleichen GesÃ¤ngeÂ» sie gern singeÂ». Auch das Op. Â«6 ist Â»on

wenig Bedeutung und unterscheidet sich durch nichts Â«on der

MengÂ« der ankereÂ» derartigen Erzeugnisse. Ein arger Ver-

stoÃ� gegen die Geologie befindet sich auf dem Titel. Es Ist

darauf eiÂ» Schlachtfeld abgebildet, dzÂ« dem Gerichte Â»ach

kein ankereÂ« sein kann, als das bei LÃ¼tzen. Der mit der

Leipziger Gegend Â»ohlbekannte Vompovist Â»irb wohl auch

wissen, daÃ� daÂ« Feld, wo der groÃ�e Schwetenkonig seinen

Tod fand, eine vielÂ« MeileÂ» weite Ã¤uÃ�erst trostlose Ebene bil-

det, eben so flach, wie Â»lcle EompositioneÂ» â•fl uud doch zeigt

sich im Hintergiunde der Vignette ein schon recht anstÃ¤ndi-

ges Gcbirg. Hr. Abt hÃ¤tte doch seinen Verleger darauf

aufmerksam machen solleÂ», wenÂ» derselbe, der an den poetlÂ»

schcn Ufern deÂ« schcneÂ» Mains lebt, sich keineÂ» Begriff von

elver prosaischen Gegend macheÂ» kaÂ»Â».

Jntelligenzblatt.

IVeuÂ« lI?uÂ»IKÂ»I>eiR im Verlsgo von ^Â»K,

MÂ«ÃœHÂ»IÂ«? in IISM Kurz:

V^ickenrelÂ«!Â» et I^entlmer, Seeons v >Â«

drill, p. ?isnÂ« et Violon. l)euv. 3. 1 ?I,Ir. 5

HÂ«?rÂ«Â»K, ^N^., Isn?e 5. gr. Orcliesler. I>ir. 14.

Ues>ieriden-?oIKs. Lrslo ktedowÂ«. I l'Iilr. 7^ l>8>'.

, Â«i-slo-NedÂ«Â«Â« s. I'lle. Â«r. 36. 5 Â«gr.

, Uesperiden-pvIKs s. ?5le. IÂ». 39. 5 I^r.

Iilnilnrr, ^Tng'., 4 KessnÃ�e (Der 8>ern 6er

I,iebe, k'isge und Ã¤â•žl,voi-t, Llnue Ã¤ugen, In l^ieli-

cliens Ã¤rmen) s. eine Livzslimme mit plte. und

Violoncell. I Vldr.

AlNF'Sr, k?I>Â», I,e Oisire. kiomance pour?iunÂ«.

Â«,). 161. 12^ Â«gr.

â•fl domplsinte. lVoclurne p. ?!sno. O>>. 162.

GoK^renKe, r. Ls, 1>osl, s. lenor Â«tlei- 8Â«-

prsn mit pisno L^Ã�l. On. 1. 5 I^gr.

GlÂ»UUllÂ«ItÂ«, ^U,. II., Die Mwe und mein ll,,

(Hin gen worden ?ie>it die M>ve) I. 8l)niÂ«n Â«,1er

1'enor mit Pisno-Uegl. 7^ l>'Lr.

IVene AliisiiilnlleÂ» im Verlsgc n,n IkÂ«/^

Seet/ioikn, Ã¶n. Ist. 6 <Zâ•žÂ«>â•žÂ«,s r,. Vioion, ?rr, r>. pllc.

Â» 4 ft>s,â•žs i>. ?. ^noclicr. k<r. 4, in l^-m. I ?!>>,, Â°> I^zr.

ZZre^c/ioct, Op. 91. In,,â•žomi>>u en lvinie cl'unc l>>i,

IS l>Â«r.

/fai/cin, 2Â« yllaluors, Â«rr. x. ?l1e. i 4 Â«lziivs p. LleicKsul.

Â«r. d, in c. 2Â« I>Â«r.

/^abikkt?, 0p. I9S. viÂ« Sxlpdon. Vilier s. I>lie. !Â«ei-

IiÂ»>,cl,g. Iii Kgr.

(zÂ«c,I> in rlen Ã¼liiickrn oÂ»cl''ren ^uszÂ»KeÂ» )

Â«^ekie, v>., 0p 2S. zÃ¼rgrÂ« ele covcerl s>. k>s>Â«. 17j Â«Â«r.

â•fl â•fl, gn, 26. LÂ»!Â«l> <Ii Ã¶ilivâ•žrÂ« p. I'Ne. 17^ Kze.

â•fl â•fl, Up,27. L^ccKiinÂ»Ie. LlisnsÂ«Â» a Koire p, I>sle. IVjzr.

Lei MkÂ»>Â«nÂ« MiktnÂ«Â« in I.eipli^ i,l erscliienev uncl

6urcK sÂ»e LÂ»cK- Â«ncl KIuÂ»,liKi>Â«ck!ungen iu bnieliev:

8IÂ«bÂ«r, k'erck., tiur^e Ã¤nleilunz 7UM grÃ¼nÃ¤-

lioken 8luetium des Lessnjzes. g. Â«leg. ^<I,est.

10 Â«zr.

vcr liÃ¶nigl. Vâ•ž?iK(IireclÂ«r U5. Prot, 8 lern in verlin sclÂ»e,bt

u. ^. sn Â» Vcrsâ•ž5ser: â•žlÂ»>ne II,re ^riirilung ?um ?iiâ•žgcn solltÂ«

lii'ini'i' me>>r onsm^rn " I1â•žcl il^es ist sucli sÂ»>I,r Â«â•žKr, ck^nu

ck,,s VVeiKoiien i^l su rric>,I,!>Ii,jz uncl lue ^â•žsÂ»i,g,>r Â«,e l),>eÂ»Â«n-

Ivn ?o Â«nritti^'I^lill,, Â«^s es ^>^er, ller siel, mir Oesimz deÂ»

sclisliizl Â»nd lur drnsello'n inl?ressi,I, Kaulca sollle.

^rV. ^Â» IslÂ«Â«nrt, 8insÂ«nie conc. fÃ¼r V. u. Ã¤.

N^.Â°,â•žkll,â•žnx cliescÃ¼ ^V, ,I>^ in >r. LS vom IS, luni ^.

Â«iril > ine y,â•žâ•ž>i'ns<>rÂ»cl,i>'i>â•žâ•žg pe,,,j,'>. ^les isl eiÂ» l),â•žrlilc'l>Â»

Irr, Â«e!^l,er <Ii,^u,cK >,r,i,>,l,j,l >v,r>I. 6,,ss MÃ¼N in dtr V,o>Â» Imi

os 5l^,U ^ sc>z>. l>s <I, r Ij,-iic>>leislÂ»!Ikr s,llÂ»l aâ•žs eine vor-

1,,'iizie iIi,'Â»>'S VV ,Ks iÂ» IV,.'^6 >Â«n, 26. Ileclir.

cl >j, vr>Â«, ,^>, ?o lx'z i lic icl, micl, Â« rgon Ã¶>'S >Vril>'r>'N Â«>>s cliÂ«

>I"iI IÃ�i'mirKien <Im,!,â��â��s i,c!,l!xrÂ» ,VÂ»g^I,>n. â�� V, rsrliicelrne

no,i> Â»n!,>Kâ•žÂ»ttlr I'ii,>!lâ•žr,n Â»i,?i,i>'s sinil lii'ioilÂ» im Klick uvll

Â«,,l> uVici, l^id^i,<!iiâ•ž ii s. ?. iâ•ž Â«!. IZi. Â«njzrlrigl.

^Â«/e. ^MÂ»Â«ke'Â«? in Olsenbscb.

f?" Einjelre Nummern d. N. Zlschr. f. W!us. Â»erken zu S N^r, bocchnct.

Druck Â«on Fr, SiÃ¼ckmanÂ».



Neue

Franz Brendel, Verantwortlicher Redakteur. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Trautwein'sche Buch, u.Muflkh. (Snttentag) In Berlin.

I. Fischer In Prag.

Vebr. Hug IÂ» ZÃ¼rich.

SiebcnunddreiÃ�igster Band.

S.

P. Mechetti qm. Carlo in Wien.

G. Â». B. Weftermann in New-Iork.

Rud. Friedltin In Warschau.

Den 80. Juli I8SÂ«.

Von dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich !

I Nummer von 1 Â«der 1'/, BogeÂ». ^

Preis deÂ« BandeÂ« von 26 NrÂ». S',,Thlr. ^

JÂ»sertioÂ»Â«gebÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr.!

AboÂ»Â»cment nebnien alle PostÃ¤mter. Buch-,

Musik, und KunsthandlungeÂ» an.

Inhalt: Alustische Â«riefe lSorts.I. â•fl Schweizer Briefe. â•fl Leipziger Musikleben,

mischteÂ«, â•fl Â«ritischer Anzeiger. â•fl Jntelligenzblatt.

â•fl Kleine Zeitung, Tageigeschichte, Â«er-

Akustische Briefe.

Dritter Sriek.

SlasiiciM. Schwingungen. Wellen.

DaÂ« eben ist daÂ« SigenrhÃ¼mliche der

Naturforschung, daÃ� sie in deÂ» gewÃ¶hn-

lichsten Erscheinungen ein Problem

sieht; das der Physiker in einer Welt

der Rathsel wandelt, mo fÃ¼r den unÂ»

befangenen MenscheÂ» sich AlleÂ« Â»on

selbst versteht. 2,,,

So lange wir dcn vollen Kreis der Bedingun-

gen und Gesetze nicht durchschritten haben, der eine

besondere Erscheinungswclt in sich abschlieÃ�t â�� so

lange kÃ¶nnen ivir nicht sagen, daÃ� wir die darin

enthaltenen PhÃ¤nomene versteheÂ». Oder â•fl wenn

wir eine RÃ¼ckcrt'fche Vierzcile zu Gunsten unserer

Briefe interpretircn wollen:

GH eÂ« sich rundet iÂ» einen KreiÂ«

Ist kein Wissen Â»orhandeÂ»;

,,Wer Â»om Mechanischen NichtÂ« weiÃ�.

Hat die Akustik nicht Â«erstanden."

Wer die Wahrheit dieses SatzcS bezweifelt, der

weiÃ� eben noch nicht, daÃ� er sich in einem Coneert-

saal mitten in einem mechanischen ProceÃ� be-

findet, der in und auÃ�er ihm arbeitet und ihm den

Lehrsatz â•žvon der Erhaltung der lebendigen Kraft"

anf seinem eigenen Trommelfell dcmonstrirt. â•fl Der

Zweifler scheint auch vergessen zu habcu, daÃ� seine

Seele im Verborgenen ein mathematisches Pro-

blem lÃ¶st, wÃ¤hrend er glaubt zu hÃ¶ren.

Freilich wÃ¤re es angenehmer und bequemer,

sich mitten in daÃ¶ wogende Tomneer hineinzustÃ¼rzen

und darin nach Herzenslust zu schwÃ¤rmen und zu

phantasircn. Wer darnach Sehnsucht hat, der greife

nur getrost in die musikalisch.belletristische oder Ã¤sthe-

tisch-kritische Literatnr hinein und er wird einen reichen

Fischzng thnn! â�� Wer aber die ErkenntniÃ� den

Phantasicbildcrn vorzieht, der wird sich nicht eher in

die Wogen der TÃ¶ne hineinstÃ¼rzen, bevor er schwim-

men gelernt hat. â•fl Wir bedÃ¼rfen zu unsereÂ»,, wie

zu jedem Bau, eines Fundainentes â•fl znr weiten

Reise mancherlei Vorbereitungen und eines guten FÃ¼h-

rers. Und die Mechanik ist eben die Meisterin, die

ihre JÃ¼nger niemals rathlos lÃ¤Ã�t. Sic hat unS die

Bewcgungsgesctze mit auf dcn Wcz gegeben, als

sichersten Lcitfaden im Labyrinth der TÃ¶ne. Und

schon sind wir nÃ¤her am Tonmccr, als Mancher

glaubt. Ein kundiges Ohr hÃ¶rt bereits sein Brau-

sen â•fl denn wir stehen am Gebiet der Wellen.

Schon Aristoteles erkannte sehr richtig, daÃ�

der Ursprung und die Fortpflanzung d,s Schalles

auf cigcnthÃ¼mlichcn BcwcgnngscrschcinungcÂ» bcruhc.

Die Ursache, Natur und Art dici'cr BcwcgungcÂ» war
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ihm noch vcrborgcn. Wir tvollcn vcrsuchcn, uns

darÃ¼ber mÃ¶glichst klar zu wcrdcn. â•fl Dcr sichtbaren

M asscn b c w cg u ng im Raum steht die, thcilweise

unsichtbarc, Molckularbc.vcgung im Innern dcr

KÃ¶rper gegenÃ¼ber. Die ersteÂ« ist es, welche sich als

OrtsvcrÃ¤ndcrung kundgiebt, welche uiisere Erde,

uiiser Planetensystem und immer hÃ¶her hinaus alle

Sonnen- und Stcrncnsvstcme, folglich die Welt im

GroÃ�eÂ» und Ganzen, ordnet und erhÃ¤lt. Die Mo-

lckularbewegung dagegen gicbt sich, sobald

sie an den KÃ¶rpern Ã¼berhaupt sichtbar wird, als Acn-

dernng des Volumens, der Form, der Struk-

tur der KÃ¶rper zu erkennen. Sic regelt die Grup-

pen und Erscheinungen im Einzelnen, sie sÃ¼gt den

Bau im Kleinen zusammen, auf dem die Existenz

und SelbststÃ¤ndigkeit des Individuum beruht. Man

kÃ¶nnte daher die Molckularbcwegnng eine indivi-

duelle ThÃ¤tigkcit nennen, wÃ¤hrend man die Massen-

bewegung im hÃ¶heren Sinne eine kosmische nennen

dÃ¼rfte. Durch CohÃ¤'sion, chemische Verwandt-

schaft und Nepulsiv kraft des Acthcrs bedingt,

grnppiren sich die Atome und MolekÃ¼le, lÃ¶sen und

verbinden, sind bewegt Â»nd belebt, und bilden eine

Welt im Â»Â»endlich Kleinen. Wenn somit die Exi-

stenz des Individuum mÃ¶glich wird, fragt es sich,

wie durch MolekularthÃ¤tigkcitcÂ» die individuelleÂ» Er-

scheinungen und VerÃ¤nderungen hervorgeru-

fen werdeÂ» kÃ¶nnen.

Hier tritt uns die merkwÃ¼rdige Thatsache ent-

gegen, daÃ�, je Â»Â»meÃ�bar kleiner, je nÃ¤her an der

Grenze des sinnlich Wahrnehmbaren die Moleku-

laraetionen sind â•fl desto nÃ¤her sie an das unÂ«

sichtbare Gebiet dcr Geiste sthÃ¤tigkciteÂ» streifen.â•fl

Schall, WÃ¤rme, Licht und ClcctrieitÃ¤t â•fl die vier

Elemente dcr SinncSthÃ¤tigkcit, wie wir sie nenneÂ»

mÃ¶chten, â•fl sind Nichts, als verschiedene Folgen ei-

ner Molcknlaraetion, die wir im Allgemeinen S chw i â•ž-

gungcÂ» nenneÂ». Gewisse Schwingungen dcr KÃ¶r-

pcratomc bedingen deÂ» Schallâ•fl er ist, weil der

AÃ¶rpcrwelt aÂ»gehÃ¶rcÂ»d, das grÃ¶bste, similichstc und

daher meÃ�barste der vier Elemente. Die Schwingun-

gen des unendlich feinen, unwÃ¤gbaren und Â»immer

ruhendeÂ» Liethers, der das ganze Weltall erfÃ¼llt,

verbindet und auseinander hÃ¤lt und jeden einzelnen

KÃ¶rper unwiderstehlich durchdringt â•fl diese Schwin-

gungen rufen die Erscheinungen der WÃ¤rme, dcs

Lichtcs Â»nd dcr ClectricitÃ¤t hervor, Erscheinun-

gen, die man frÃ¼her imponderabele Stoffe nennt.

Sic sind aber keine Stoffe, sondern ThÃ¤tigkci-

ten des Aethers, so wie dcr Schall kein Stoff, son-

dern nur eine Folge gewisser ThÃ¤tigkciten der pon-

dcrabclcn KÃ¶rperwclt ist

Die WÃ¤rme ficht den. Schall insofern am nÃ¤chÂ«

stcn, als bci AetherschwingungeÂ» zwar rasch

genug sind, um fÃ¼hlbar, aber noch nicht rapid ge-

nug, um sichtbar zu werden. Nimmt aber die

Schnelligkeit der Schwmgimgcn zu, und regeln diese

sich nach gewissen Gesetz,Â» (die man bereits beim Licht

durch Rechnung verfolgen kann, wÃ¤hrend wir bci

dcr WÃ¤rme und ElcelriciiÃ¤t vorerst den gesetzmÃ¤Ã�igen

Zusammenhang nnr vcrmnthcn) so seheÂ» wir die

Schwingungen als Licht. Die ElectrieilÃ¤t endlich ist

fÃ¼hlbar nno sichtbar, bewegt und b eweg cÂ»d zugleich â•fl

sie steht dcr NervcnthÃ¤tigkcit, als unmittelbarem Die-

ner des Geistes, am nÃ¤chsten, und daher unserer Be-

rechnung am cntscrntlstcn, weil es bisher nur gelang,

die FolgeÂ», aber nicht die primitiven Ursachen dieser

Erscheinungen zu erkennen. DcShalb ist durch die

ElectrieilÃ¤t und die damit zusammenhÃ¤ngenden

Erscheinungen dcs Magnetismus Â«nd Somnam-

bulismus â•fl auch daÃ¶ R eich en b ach'sche Od

nicht zu vergessen â•fl der Phantasie ein weiter Spiel-

raum erÃ¶ffnet, der denn auch von GlÃ¤ubigeÂ», SchwÃ¤r-

mern und â•fl BetrÃ¼gern als willkommener Tummel-

platz â•ždes Wahnsinns, dcr Mcthodc ist", brcitgetrc-

ten wird. â•fl Beim Schall und Licht stehen wir aber

auf dcm uncrschÃ¼ttcrlichcn Fundament dcr Mathe-

matik, an dcr Hand der Mechanik â•fl dein besten

Geisterbanner â�� so daÃ� wir hier glÃ¼cklicherweise der

Ficbcrphaiitasicn dcs â•žzweiten Gesichts" und dcr â•žhÃ¶-

hcrcn Offenbarung" nicht bcdnrfcn, um in das We-

sen dcr Erschcinttngcn einzudringen.

Der Schall, mit dem wir uns hier zu beschÃ¤f-

tigen haben, bedarf mancherlei Bedingungen und

Voraussetzungen zu seiner Entstehung, selbst wenn

wir von dcr Fortpflanzung und Wahrnchmnng noch

ganz abseheÂ». Zur Entstehung des Schalles ist

vor Allem erforderlich, daÃ� irgend eiÂ» bewegter KÃ¶r-

per gegen einen anderen KÃ¶rper stoÃ�e, d. h. ihm

durch nnmiltclbare BerÃ¼hrung einen Theil seiner

lcbcndigcn Kraft mitthcile. Dadurch wird ein

Impuls erzeugt, welcher durch den gestoÃ�enen KÃ¶r-

per selbst, oder nach geschehener Mitteilung an eincn

dritten, gewÃ¶hnlich durch die Luft, bis zum Ohr un-

tcr gewissen Voraussetzungen als Schall fortgepflanzt

werden kann.

WÃ¤reÂ» die KÃ¶rper nicht elastisch, so kÃ¶nnte

durch den StoÃ� so wenig, wie durch andere StÃ¶run-

gen des Gleichgewichtes der MolekÃ¼le, jemals eiÂ»

Schall erzeugt werden. Denn, dÃ¤chtcn wir Â»ns die

KÃ¶rper vollkommcn hart oder unclastisch, so kÃ¶nnte

durch dcn StoÃ� Nichts hervorgebracht werden, als

cinc Massenbewegung. Aber wedrr dicsc au sich, noch

vicl wcnigcr dic Ruhe, dic durch StoÃ� uud Gcgen-

stoÃ� crzcugt Â«crden kann, wÃ¼rdc jemals ciucn Echo!

hcrvorbnugcn kÃ¶nnen. Die Sla stielt St der KÃ¶r-
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per ist folglich die zweite Grundbedingung

der Schalle n tstchu Â» g, weil in Folge derselben

der StoÃ�, als erste Grundbedingung, allein

im Stande ist, eine Molckularaction zu erzeugen.

Der Grund dafÃ¼r ist in der inneren Struktur

der KÃ¶rper zu suchen. Sobald sich die MolekÃ¼le ein

Mal zu einer Gleichgewichtslage gruppirt, und sich

nach den Gesetzen der Krvstallisalion, des Chemis-

mus :c., geordnet haben, halten sie diese Ordnung

streng fest, so lange sie kÃ¶nnen. Man sagt daher,

daÃ� die festen KÃ¶rper ihrer Natur nach eine stabile

Constitution besitzen. Greift nun eine Ã¤uÃ�ere

StÃ¶rung (Druck, Zug oder StoÃ�) diese Constitution

an, indem eine ErschÃ¼tterung zc. sucht, die Lage der

MolekÃ¼le zu Ã¤ndern, sie gegenseitig zu verschieben,

zu entfernen, zu nÃ¤hern :c., so Ã¤uÃ�ern sie dagegen

eine Reaction, die wir ihre ElasticitÃ¤t nen-

nen. Versucht aber eine Ã¤uÃ�ere Kraft durch Zerrei-

Ã�en, Zerbrechen, ZerdrÃ¼cken oder Zerdrchcn die Mas-

scnthcilcheÂ» vollkommen zu trennen, also ihre CohÃ¤-

sion aufzuheben, so Ã¤uÃ�ern sie dagegen einen WiderÂ»

stand, den man im Allgemeinen die Festigkeit der

KÃ¶rper nennt. ElasticitÃ¤t und Festigkeit stehen na-

tÃ¼rlich in Beziehung zu einander, und die AusdrÃ¼cke:

hart und weich, dehnbar und sprÃ¶de, fest und locker,

elastisch und unelastisch â•fl bezeichnen die darauf be-

zÃ¼glichen Cigciischaflcn der KÃ¶rper.

Die Erscheinungen der ElasticitÃ¤t sind also, nach

unserer Annahme, eine Folge der OrtsvcrÃ¤ndcrung

der kleinsten Thcilchcn, die aber, sobald sie Ã¤uÃ�erlich

Ã¼berhaupt sichtbar wird, als Form- oder VolnmeÃ¤n-

dcrung sich kuudgicbt. VermÃ¶ge der ElasticitÃ¤t su-

chen die KÃ¶rper, wenn sie durch Druck oder StoÃ�

comprimirt, oder durch Zug ausgedehnt sind, ihre

erste Form wieder anzunehmen und das frÃ¼here Vo-

lumen wieder herzustellen. Sie entwickeln dabei eine

gewisse ThÃ¤tigkcit, die man im gewÃ¶hnlichen Leben

Federkraft (Spannkraft, Schnellkraft, Schwung-

kraft) nennt, die aber keine einfache Kraft, sondern

bereits eine WirkuugsgrÃ¶Ã�c ist, eine Folge der durch

Ã¤uÃ�ere mechanische Einwirkung entwickelten Bewe-

gung. â•fl Es giebt eine Reihe von Abstufungen der

ElastititÃ¤t, die man innerhalb der Grenzen von voll-

kommen elastisch und vollkommen unelastisch

zusammenfaÃ�t, wobei man als ReprÃ¤sentanten beider

Extreme gewÃ¶hnlich das Elfenbein und Blei anfÃ¼hrt.

Aber streng genommen giebt es beide Extreme nicht.

Jeder KÃ¶rper ist in gewissem Grade elastisch zu nen-

nen, wenn auch sc unmerkbar, daÃ� er uns als un-

elastisch erscheint. â�� Ebenso ist eÃ¶ Thalsache, daÃ�

durch incchaniscbc oder chemische Einwirkungen die

Struktur der festen KÃ¶rper und somit auch ihre Ela-

sticitÃ¤t geÃ¤ndert werden kauÂ». â•fl Demi wir haben

sogleich zu bemerken, daÃ� feste KÃ¶rper eine doppelte

ElasticitÃ¤t besitzen â•fl nÃ¤mlich eine solche, die auf der

inneren Spannung der KÃ¶rpertheilchcn unter sich be-

ruht und eine solche, die erst durch Ã¤uÃ�ere Spannung

hervorgerufen wird. Zu den KÃ¶rpern, welche durch

innere Steifigkeit an sich schon elastisch sind, gehÃ¶ren

die Metalle, daÃ¶ Glas, Holz ,c., zu den, erst

durch Ã¤uÃ�ere Spannung elastisch werdenden rechnen

wir die Membranen, Felle, Saiten und FÃ¤den aller

Art. Man Ã¼bersieht, daÃ� die erste Gruppe im All-

gemeinen durch svrÃ¶dc und harte, meist krystallinisch

geordnete KÃ¶rper, die zweite Gruppe durch dehnbare,

biegsame und weiche KÃ¶rper, meist vegetabilischer und

animalischcr Natur gebildet wird. â�� Aus die GrÃ¶Ã�e

und Art der einwirkenden Ã¤uÃ�eren Kraft, so wie

auf die Natur des elastischen KÃ¶rpers kcmmt cs end-

lich an, ob die ElasticitÃ¤tsgrcnzc Ã¼berschritten

wird oder nicht; d.h. ob eine bleibende oder nur

vorÃ¼bergehende Aeuderung in der Form der KÃ¶r-

per hervorgerufen wird. Diese Satze sind fÃ¼r uns

wichtig, da sich hierauf die Wahl der geeigneten Mit-

tel zur Toncrrczung grÃ¼ndet. Kein KÃ¶rper ist

zur Toucrreguug vollkommen untauglich,

da keiner vollkommen unelastisch ist. Wenn

die angewendete Krafi, welche die Form des elasti-

schen KÃ¶rpers Ã¤udcrl, innerhalb der ElastieilÃ¤lsgrcn-

zcn bleibt, so Â»erhalten sich die GrÃ¶Ã�en der

hervorgebrachten VerÃ¤nderungen so, wie

die a i> g c >v c Â» d c t cn Kreiste. Dieser Satz giebt

uns Ncchcnschast Ã¼ber den zur Zonerregung nÃ¶lhigcn

Kraftaufwand.

Wodurch geschieht cs aber, daÃ� diele Molrku-

larvcrÃ¤ttdcruiigcÂ» der KÃ¶rper, die doch nichts Anderes

sind, als OrtsvcrÃ¤ndcruugcn der kleinsten Thcilc, sich

wcdcr als diese, noch als blcibcnde Volums- oder

FormÃ¤i'dcrung zeigen? â•fl Wcil dicsc OrlsvcrÃ¤udc-

rimg kcine fortschreitende Bewegung, sondern

cine periodisch wiederkehrende Bewegung ist,

die entweder eine sch wingeude oder cine rotircude

sein kann. Man nennt diese periodischen Bewegun-

gen im Allgemeinen Schwingungen (Oscillatio-

neu, Vibrationen), Rotationcn odcr Wcllcu

(Undulationeii) jc nach dcr BcwcguiigÃ¶art, welche die

KÃ¶rper annehmen, wobei ihre Thcilchcn entweder in

geraden oder krummen Linicu hin und hergehen odcr

rotirrn, oder auf- und nicderftcigcn. Dicsc periodi-

schen Bcwcgiittgcn kÃ¶nncn sowohl an dcr OberflÃ¤che

dcr KÃ¶rpcr, als auch in ihrcm Jiiucru stattfinden

und bcwirkcu dcninach bald eine sichlbarc VerÃ¤nderung

in der KÃ¶rpcrgestalt, bald nur eine unmerkliche Mo-

lekularbcwcgung. Die erste Art dcr Bcwegnuz sin-

dct nie statt, ohne daÃ� sie von der letzteren begleitet

ist â•fl wir fnideu sie bei den KÃ¶rpern, welche durch
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Ã¤uÃ�ere Spannung die ElasticitÃ¤t erhalten. Dage-

gen kÃ¶nnen die, durch innere Spannung an sich

elastischen KÃ¶rper, in schwingende Bcivegung versetzt

weiden, ohne daÃ� ihre Gestalt merklichen VerÃ¤nderun-

gen nntkrworfen ist. â•fl

DaÃ� Ã¤uÃ�erlich gespannte KÃ¶rper beim TÃ¶nen

schwingen, ivciÃ� wohl Jedermann. Man braucht nur

eine tÃ¶nendc Saite, einen fest eingeklemmteÂ» schwin-

genden Stab, deÂ» Schenkel einer mit ihrem Stiele fcstÂ«

gestemmten angeschlagenen Stimmgabel zu betrachten,

und man sieht unmittelbar die Oscillationcn der tÃ¶-

nendeÂ» KÃ¶rper. DaÃ� aber innerlich gespannte KÃ¶r-

per Ã¤hnliche Vibrationen erleiden mÃ¼ssen, wenn sie

tÃ¶nen sollen, daÃ� die MolekÃ¼le eines freihÃ¤ugenden

StabcS, einer Platte, einer Glocke zc. ebenfalls im

Innern schwingen, ist durch bloÃ�es Betrachten nicht

zu erkennen. Die Schwingungen der Massenthcilchcn

im Innern folgen auch anderen Gesetzen, als die

Schwingungen an der OberflÃ¤che der KÃ¶rper, denn

ersteÂ« folgen den Gesetzen, welchen die Luftschwin-

gungcn unterworfen sind, letztere nicht. In glei-

cher Weise ist die Wellenbewegung des Wassers

und anderer tropfbarer FlÃ¼ssigkcitcn, von den Schwin-

gungen zil unterscheiden, welchen ihre Massenthcilchcn

als clastischc KÃ¶rpcr schon an sich untcrworfen sind.

Man sieht darans, daÃ� man nnt dem Begriff:

â•žSchwingung" sogleich eine ganze Reihe von Erschei-

nungen und Gesetzen erhÃ¤lt, aus der wir hier nur

die herausheben kÃ¶nnen, deren wir fÃ¼r die Folge un-

mittelbar bedÃ¼rfen.

Von welcher Wichtigkeit und Allgemeinheit aber

die periodischen Bewegungen in der Natur sind, er-

kenneÂ» wir sogleich, wenn wir bedenken, daÃ� nicht

nur die Wellenbewegung des Wassers, die Bewe-

gungen fester KÃ¶rper, die der Luft, die wir Schall

nennen, nicht nur die Bewegung dcÃ¶ Aethers, auf

welchen die Licht-, WÃ¤rme- und ElcctricitÃ¤tserschci-

nungcn beruhen â•fl sondern auch die Bewegung der

Planeten nm die Sonne in die Klasse der periodi-

schen gehÃ¶rt. Denn wenn wir auch, von unserem

Standpunkte ans, die Planetenbewegung eine koSmische

ncnncn mÃ¼ssen, so ist sie, vom Standpunkt dcÃ¶ Uni-

vrrsum's aus, nur cine molekulare zu nennen. Wie

sich ein KÃ¶rpcratom zur ganzen Erde verhÃ¤lt, so ver-

hÃ¤lt sich die Erde zum All â•fl diese Proportion ist

nicht bildlich, sonderÂ» thatsÃ¤chlich zu verstehen. Man

thut der Erde schon sehr viel Ehre an, wenn man sie

ein â•žSandkorn im Welten,Â»Â«Â«" nennt. Bei einer

solchen AnffassttngSwcise sind wir denn auch gezwun-

gen, den geschlossenen Weg, den die Erde um die

Sonne beschreibt und in einem IahÂ« ein Mal voll-

endet, eine bloÃ�e M olekular ersehe, nun g zu

nennen. Welche Rolle bei derartigen Molekular-

erscheinungr der Mensch spielt, mag Jcdcr mit sich

selbst ansniachen! â•fl

Die klarste Vorstellung des Verhaltens der KÃ¶r-

pcr bei der Erzeugung des Schalles gewÃ¤hrt der

Anblick einer ziemlich schwach gespannten Saite, wenn

man sie in der Mitte aus ihrer geraden Richtung

zieht, dann zurÃ¼ckschnellen und oscilliren lÃ¤Ã�t, so daÃ�

ein tiefer ToÂ» entsteht. Hierbei sieht man deutlich,

daÃ� die Saite an beiden Enden auf den BefcstigungS-

pnnktcn (Stegen) ruht, in ihrer Mitte aber pend kl-

ar tig schwingende Bogen durchlÃ¤uft, so daÃ� man

sie als zwei gleiche, in der Mitte vereinte Pendel be-

trachten kann, bei denen die Spannung statt der

Schwere wirkt und zwei AnfhÃ¤ngcpnnktc aber nur

ein S ch w ing u ug sm i t t elp ipnkt vorhanden ist.

Ein Ã¤hnliches Verhalten zeigen alle schallenden KÃ¶r-

per, wenn auch minder dcnilich. Man fÃ¼hrt da-

her mit Recht den Ursprung der TÃ¶ne ins-

gesammt auf pcndelartige Schwingungen

zur Ã¼ ck. Man nennt dabei die Ruhepunktc Schwin-

gungs knoten, die vibrircnden Thcile Schwin-

gungsbogen und unterwirft demnach den ganzen

ProccÃ� einer geometrischen Construction.

Welcher Art die Pendelschwingungen sind,

kann Jcdcr bcobachtcn, wenn er den Perpendikel ei,

ncr Wanduhr oder das Pendel eines Metronoms ge-

nau betrachtet. Diese Schwingungen sind gleichmÃ¤-

Ã�ig hin- und wiederkehrende, in eincr glcichcr Zclt er-

folgende, odcr isochranischc. Ein ganzer Hin-

uÂ»d Hergang zusammengenommen heiÃ�t cine Schwin-

gung, die Dauer derselben, die Schwingungs-

zeit. Die Bewegung innerhalb einer solchen

Schwingungseinhcit ist aber eine ungleichfÃ¶rmig

beschleunigte. Denn an den beiden hÃ¶chsten

Punkten, bis zu welchen der Pendel sich aufschwingt,

um sodann auf demselben Weg zurÃ¼ckzukehren, ist der

Pendel iu Ruhe, am tiefsten Punkt, den er zufolge

der Schwere einnehmen wÃ¼rde, wenn er Ã¼berhaupt

nicht oseillirte, hat er wÃ¤hrend der Oscillationen

gerade die grÃ¶Ã�te Geschwindigkeit. Diese tiefste Stel-

lung nennt man die Gleichgcwich ts positivÂ» im

Zustande dcr Ruhr. Dcr Pcndcl sucht fortwÃ¤hrcnd

in dicse zurÃ¼ckzukehren. Sein Vorhaben gelingt ihm

aber nicht dauernd. Er schieÃ�t Ã¼ber das Ziel hinaus,

und oscillirt somit hin und her um die Gleichge-

Wichtsposition.

Bei dcr Bcwcgnng des Pendels bleibt aber

dic gcgrnscitige Lage der ThrilcheÂ» desselben unverÃ¤n-

dert, bei schwingendeÂ» gespannten KÃ¶rpern muÃ� sich

aber die gegenseitige Lage der Molekule in jedem

Moment zugleich mit Ã¤ndern, in Folge der innerÂ»

KrÃ¤fte, welche die Gleichgewichtsposition fortwÃ¤hrcnd

herzustellen suchen. Man hat also hier nicht nur di,
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Oscillation cineS einzelnen Thcilchcns, sondern auch

die VerÃ¤ndernngen in dcr gegenseitigen Lage der

Theilchen zn betrachteÂ». Dic OscillatioÂ» dcr einzel-

neÂ» Theilchen eines KÃ¶rpers kaâ•žn von dcr Art sciÂ»,

daÃ� alle Thcilchcn glcichzcitig in Bewegung ge-

rathcn, gleichzeitig die Gleichzcwichtsposition passircÂ»,

glcichzcitig die Grenzen ihrer Oscillation crrcichcn Â»nd

glcichzcitig ihreÂ» RÃ¼ckweg wieder beginnen. Von sol-

cher Art sind die, von uns bis jetzt bctrachtctcÂ» Oscil-

lationcn cincS an eine,Â» Ende eingeklemmten Stabes,

einer zwischen zwei festen Punkten ausgespannten

Saite ze. Alle diese Schwingungen hat W. Weber

stehende Schwingungen genannt, weil sie iÂ»

dcr Thai an einem Punkte verharren und niemals

vorwÃ¤rts schreiten. Die stehenden Schwingun-

gen sind eS, welche den Ton erzeugen. â•fl

â•fl â•fl Sollten hier unsere Leser in ge-

rechter Ungeduld verzweifeln und das Wcitcrlescn der

akustischen Briefe ans immer verschwÃ¶ren wollen â•fl

so sei ihnen hier bemerkt, daÃ� eine Dame sie in Aus-

dauer und Geduld bei Weitem Ã¼bertroffen hat. Denn

eine Pariser Dame, Demoisclle Sophie Gcrmain,

war cs, welche die Schwingmigsgesetze zuerst genau

und streng untersuchte, mathematisch begrÃ¼ndete und

sogar mit neueÂ» Beobachtungen bereicherte, so daÃ�

sie dafÃ¼r den hÃ¶chsten mathematischen Preis dcr Pa-

riser Acadcmie gewann! Als nÃ¤mlich 1K0l> dic Ver-

suche Chladni'S so groÃ�e Anfmerkfamkeit erregten,

daÃ� sie den Kaiser Napoleon sogar vcr>nochteÂ»,

zwei Stunden lang sich dieselben von L Â«place vor-

zeigen und erlÃ¤utern zu lassen, setzte das Institut

krsneitts eineÂ» Preis von S00V Francs fÃ¼r eine

analytische LÃ¶sung des Problems der Schwingungcn

elastischer Schcibcn fcst. Zwci Mal wurdc dicsc Auf-

gabe vergebens wiederholt, bis 1816 Sophie Gcr-

main die Einzige war, welche dem Institut eine ent-

sprechende Abhandlung einreichte und den Preis da-

fÃ¼r erhielt*). â•fl Durch diese Anekdote als

Intermezzo gestÃ¤rkt, wollen wir den dÃ¼rren Weg

unserer Betrachtung weitcr verfolgen und zwar, um

galant zn sein und deÂ» Ungeduldigen zu beruhigen,

an der Hand einer zweiten Dame, deren geistreiche

Betrachtungsweise uns den Weg verkÃ¼rzen mag. â•fl

Wenn dic Oscillation dcr einzelnen KÃ¶rperthcil-

chen der Art ist, daÃ� sie nicht allenthalben gleichzei-

tig geschieht, sondern von Theilchen zu Theilchcn fort-

schreitet, so daÃ� jedes folgende Theilchen zwar diesel-

ben Oscillationen macht, wie daS vorhergehende, nur

mit dem Unterschiede, daÃ� es seine Bewegung spÃ¤ter

beginnt â•fl so nennt man dicsc Oscillationen fort-

*) Â«eiÂ»Â«ire5 cke I'lnÂ«l,Ial Â»inc^iÂ». I. VIII. p SZS,

schreitende Schwingungen, die wohl zu unter-

scheiden sind von dcr fo rt schrei t en d cn Bcwc-

gung dcr KÃ¶rper. Dcnn bci den fortschreitenden

Schwingungen, die auch Wcllcn genannt wcrdcn,

bleibt dcr KÃ¶rvcr selbst aÂ» seinem Ort, auch jedes

Theilchen desselben wirkt nicht dauernd vor- oder

nick,varls, sondern dic Welle schreitet nur scheinbar

fort Die fortschreitenden Schwingungen

sind cs, w kl che den Ton fortpflanzen. Um

uns von diesen Schwingungen eiÂ» anschauliches Bild

zn verschaffen, um zu begreifeÂ», wie die Wcllcn Ã¼ber-

haupt entstehen kÃ¶nnen, wollen wir nns nach vcr:

wandtcn Erschcinungcn Hinsehen. Wir wÃ¤hlen dabei

MiÃ� Maria Somcrvillc zur FÃ¼hrer!Â», die uns,

in ihrem ersteÂ» anziehenden Werk'), darÃ¼ber den sin-

nigsten AufschluÃ� giebt. Wir benutzen Dovc's

freie Uebcrtragunz ") als Dolmetscher.

Wenn ein Windhauch Ã¼ber ein Kornfeld streicht,

so sehen wir eine Welle Ã¼ber dasselbe fortschreiten.

Dieses Fortschreiten ist aber nur ein Schein; jeder

Halm beugt sich unter dem Drucke des Wiudcs, einer

nach dem andern, aber er richtet sich wieder auf, um

an derselben Stelle das Spiel von Neuen, zu bcginÂ»

nen. Dcnu, in Folge der ElasticitÃ¤t dcr Halme

ficht jede Achrc nicht nur wieder auf, sobald dcr

Druck verschwunden ist, sondern beugt sich auch fast

eben so weit iÂ» entgegengesetzter Richtung rÃ¼ckwÃ¤rts,

und fÃ¤hrt dann fort, vorwÃ¤rts und rÃ¼ckwÃ¤rts zu

schwingen, wie eiÂ» Pendel. Diese Schwankungen

sind dieselben fÃ¼r jede einzelne KornÃ¤hre. Da jedoch

ihre Schwingungen nicht zu gleicher Zeit anfangen,

sonderÂ» Â»ach Â«nd nach â•fl weil dcr Wind doch an

irgcnd cincr Stelle seinen Druck beginnen muÃ� Â«nd

nur mit einer mÃ¤Ã�igen Geschwindigkeit Ã¼ber dat?

Kornfeld hinstreicht â•fl so werdeÂ» die AchreÂ» iÂ» ir-

gend einen, Augenblick eine Mannigfaltigkeit von

Stellungen haben. Einige der, sich vorwÃ¤rts beugen-

den AchreÂ» werden andeie treffen, dic eben rÃ¼ck-

wÃ¤rts schwanken; und da die S ch w i ng u Â» g sz ei-

tcn fÃ¼r alle gleich sind, so werden dic AchreÂ» in re-

gelmÃ¤Ã�igeÂ» ZwischenrÃ¤umeÂ» zusammengedrÃ¤ngt wer-

den. In die Mitte zwischen dicsc Stcllcn dcr grÃ¶Ã�-

ten Dichtigkeit der AchreÂ», werden StelleÂ» fallen,

wo dic Behren gelichtet sieben, indem sie Â»ach ent-

gegengesetzter Richtung gebeugt werden; in an-

deren ebenfalls gleichen ZwischenrÃ¤umen, werden end-

*) In Ide coiniexioii ok lke pK>sicÂ»I Sciences. In der

deutscheÂ» UederseHung von .Kl Ã¶den: ..Ueberdlick der physi-

kalischen Wissenschaften In ihrem Zusammenhange". x>. IS7.

") â•žDie Â»euere Farbenlehre, mit andereÂ» chromatischeÂ»

TheorieÂ» veralichen" (!>>Â«. lÂ«) Â»nd â•žlieber WirKnzkÂ» Â«Â»Â«

der zerne" von H. W. DÂ«,t 7).
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lieh StcllcÂ» vorkommen, wo die Halme bei aufrechter

Stellung ihre natÃ¼rliche Entfernung, im Zustand der

Ruhe, einen Moment wieder erhalten. DaS ganze

Feld wird also eine regelmÃ¤Ã�ige Folge von Auflocke-

rungen und V erdichtungen zeigen, die mit der Ge-

schwindigkeit dcS Windes Ã¼ber dasselbe fortschrei-

ten. Diesen AcÂ»dcruâ•žgen zu Folge â•fl sagt M. So-

merville â•fl wird das Feld mit hellen und dunklen

BÃ¤ndern gezeichnet seiÂ». â�� Man sieht ein, daÃ� die

aufeinander folgenden Wellen gÃ¤nzlich verschieden und

durchaus unabhÃ¤ngig sind von der Weite der Oscil-

lationcn jeder einzelner Achre, obgleich beide Bewe-

gungen in derselben Nichtnng stattfinden. Die LÃ¤nge

einer Welle ist gleich dem Nanme zwischen zwei

Nehren, welche sich genau in dem gleichen Zustande

der Bewegung befindeÂ». Die Zeit der Oseillation

einer jedeÂ» Achre ist gleich derjenigen, welche zwischen

der Ankunft zweier aufeinander folgenden Mellen an

dcmsclbeu Punkte verflieÃ�t.

Oerstcdt') giebt uns ein anschauliches Bild

einer zweiten Wellenbewegung. Versetzt man nÃ¤mlich

einer langen, nicht zu straff gespannten Schnur an

ihrem einen befestigten Ende einen StoÃ� aufwÃ¤rts,

so wird sich in der kurzen Zeit dcÃ¶ StoÃ�es die Be-

wegung noch nicht der ganzen Schnur mitlhcilcn, son-

dern nuc das, um den gestoÃ�enen Punkt zunÃ¤chst lie-

gende StÃ¼ck wird an der Bewegung Thcil nehmen

und einen Bogen bilden. Aber in dieser Stellung

kann die Schnur nicht bleiben. Die Ã¤uÃ�ere Span-

nung der Schnur strebt, alle Thcile des gebildeten

Vogens herabzuziehen, wÃ¤hrend diese bewegten

Thcile ihrerseits streben, die nÃ¤chsten Punkte des noch

nicht gcbogcncn StÃ¼ckes der Schnur mit sich in die

HÃ¶he zu reiÃ�en. Hierdurch geschieht es, daÃ� zwar

nach und nach der zuerst aufwÃ¤rts gebogene Thcil

wieder in scinc gespannte ruhige Stellung sich zurÃ¼ck-

bcgiebt, daÃ� aber die Biegung vorwÃ¤rts schreitet, so

daÃ� ein Punkt nach dem andern im vorderen Thcile

des Bogcns zum Gipscl dcssclbcn wird. So setzt sich

die Bcwcguug des Wellenberges fort, bis die Bie-

gung an das andere Ende kommt. Hier erst kehrt

sich die am Seil hinlaufende Welle um, sie wird

rcflcctirt. Die Schnur biegt sich Â»unmrhr in

entgegengesetzter Richtung, bildet einen abwÃ¤rts gcÂ»

wendeteÂ» Bogcn, cin Wellen thal, und dieses schrei-

tet nun zurÃ¼ck, nach demselben Gesetz, nach welchem

der erste direkte Wellenberg vorwÃ¤rts schritt. Diese

fortschreitenden Wellen kÃ¶nnen mehrere Male

zwischen den EndpunkteÂ» der Schnur vor- und zurÃ¼ck-

laufen. â•fl

') â•žDer mechanische Thril der NatinUhre^ von P. CÂ«

Oer sied t, Ed. Â». Mevn 1SSI. 2Â»l.

LÃ¤Ã�t m n eine Reihe solcher fortschreitender Wel-

len aufeinander folgen, indem man iÂ» gewissen Zeit-

intervallcn Schlag auf Schlag auf die Schuur fallen

lÃ¤Ã�t, so verwandelt man die fortschrcitcnccn Wellen

in stehende Wellen, durch das Zusammenwirken

oder die Interferenz des direkten und reflec-

tirtcn Wcllensvstems. Es giebt dann nÃ¤mlich ge-

wisse Punkte, wo die dircctcÂ» vorwÃ¤rts schrcitcndcn

Wellenberge mit dcn indirekten zurÃ¼ckschrcitcndcn Wcl-

lcnthÃ¤lcrn Â»othwcndig zusammentreffeÂ» oder intcrfc-

rircn mÃ¼ssen. AÂ» dieseÂ» PunkteÂ» wirkcÂ» zwei ent-

gegengesetzte KrÃ¤fte mit gleicher IntensitÃ¤t. Es ist

fÃ¼r diese Jnterfcrcnzp unkte also ebenso, als

wenn gar keine Krast auf sie wirkte, sie bleiben in

NÂ»he. Sic verhalten sich vollkommen wie feste

Punkte, da die beiden entgegengesetzten Wcll.n sie in

Ruhe halten mÃ¼ssen. Um diese Punkte nun schwingt

immcrmehr jedes einzelne SchnurstÃ¼ck auf und nieder,

wie eine, an zwei Endpunkten b e fest ig t e Saite. Die

ganze Schnur thcilt sich folglich in so viel einzelne

fÃ¼r sich als Ganzes schwingende Systeme, als solche

Jnterferenzpunkte vorhanden sind. Auf diese Weise

wird endlich die fortlaufende Welle zu einer Reihe

sichcndcr Wellen, von denen die benachbarten allemal

die umgekehrte Bewegung habeÂ», so daÃ� Wcllcnthal

Â»cbcÂ» Wcllcnbcrg zc. stcht und zwischcn bcidcu stcts

cin ruhigcr Schwingungskttotcn sich bcsindct.

Je grÃ¶Ã�cr dic Gcschwindigkcit dcr aufeinander folgen-

den Schwingungen ist, desto grÃ¶Ã�cr ist auch die Anzahl

der Wcllcn, und dcsscÂ» grÃ¶Ã�cr dic Anzahl der

SchwiÂ»guÂ»gSkÂ»otrn. Anfdicscn kÃ¼nstlich erzeugten

Rnhepimktcn beruhcu die Fl ag e o le t t t Ã¶ Â»e, wie

wir spÃ¤ter, schcn werden.

Die Wellen, welche wir an dem Kornfclde be-

obachteten, gebeÂ» Â«Iis cin Bild von Lon gi tÂ»dinal-

odcr LÃ¤ngcnschwingungcn, bei welchen ein

schwingender KÃ¶rper sich in dcr Richtung seiner LÃ¤nge

verlÃ¤ngert und verkÃ¼rzt, d. h. jedes Thcilchcn sich im

Sinne dcr fortschreitenden Wcllc vom ErschÃ¼tteruugs-

puuktc aus entfernt und dahin zurÃ¼ckkehrt. Mau

denke sich statt der KornÃ¤hren Luflthcilchcn, so hat

man cinc dcntlichc Vorstcllung vom Zustande der

Luft, wcnn sich cin Schall durch dicsclbc fortpflanzt,

ferner vom Zustande dcr Masscntheilchcn im Jnncm

eines durch inncre Spannung elastischen KÃ¶rpers, ei-

ner Glocke, Scheibe :c.; endlich vom Verhalten einer

schwingenden LuftsÃ¤ule im Innern eines Blasin-

strumentes. â•fl Die Wcllcn, welche wir am Seil

bcobachtctcÂ», nennt man aber Transversal- oder

Q n crsch w i n gu n g cÂ», denn diese Schwingungen

gehen in Nichtnngrn vor sich, welche anf dcr LÃ¤nge

der schwingcndcn Schnur scnk recht stchcn. Diese

Schwingungen sind es, welche die Saitcuinstru-
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mcnte machen. Hierher gehÃ¶reÂ» ferner die Aethtr-

schwiÂ»zungeÂ», welche die Licht welleÂ» hervorruf,Â».

Achnlichcr Art sind endlich die W a sse r w c l l cÂ», die

allerdings Â»ichr nur einfach auf und absteigen, son-

dern, ivic die GebrÃ¼der E. H. und W. Weber gc:

zeigt haben*), in kleinen Kreisen, Ellipsen !c. schwin-

geÂ». â•fl VoÂ» alleÂ» TransversalschwittguttgeÂ» im All-

gemeinen kann man sich Ã¼brigens auch dadurch ein

sehr anschauliches Bild macheÂ», daÃ� man mit dem

Fingcr â•žglisssritlÂ«" schnell Ã¼ber die ganze Claviatur

eines Pianosortes hinsÃ¤het. WÃ¤hrend man dadurch

eine rasche Bewegung der LÃ¤nge Â»ach ausfÃ¼hrt,

steigen die HÃ¤mmer der einzelucn ClavcS nach einan-

der auf und nieder und bilden durch verschiedene

Positionen der Rnhe und Bewegung eine fortlaufende

tranÃ¶versalschwingcnde Welle.

Endlich unterscheiden wir noch Torsions- oder

Drehschwingnngen, wobei die Are deS schwin-

genden KÃ¶rpers unverÃ¤ndert in ihrer Lage bleibt,

wÃ¤hrend sich die Theile des KÃ¶rpcrS rings um die-

selbe vor- und zurÃ¼ckbewegeÂ». Diese Schwingungen

sind fÃ¼r uÂ»S von geringerer Wichtigkeit und haben

mehr physikalisches als musikalisches Interesse. Im

Allgemeinen ist aber zÂ» bemerken, daÃ� nur sehr selten

eine dieser drei verschiedeneÂ» Arten von Schwingun-

gen ausschlieÃ�lich stattfindet, sondern, daÃ� in einem

schwingenden KÃ¶rper nur vorherrschend eine

Schwingungsart stattfindet, welche gewÃ¶hnlich â•fl

fÃ¼r den Musiker leider â•fl von den beiden andern

Schwiugungsartcn begleitet ist. Denn darauf beruht

die Reinheit oder Unreinheit der TÃ¶ne.

Somit sind wir, wenn auch nicht ohne einige

langwierige, aber nothwendige Vorbctrachtungen,

am Gebiet der TÃ¶ne angelangt. Wir verlassen

hier das Feld der allgemeinen mechanischen

Betrachtungsweise und begeben uns in das speciclle

physikalische Gebiet des SchalleÂ«. Als StÃ¼ck-

blick auf dem bereits durchlauskucn Weg finde hier

noch ein Ausspruch GÃ¶the's eine Stelle, der unsere

bisherigeÂ» Betrachtungen recht eigentlich im GroÃ�en

und Ganzen zusammenfaÃ�t:

â•žDem Aufmerksamen ist die Natur nirgends

todt noch stumm. â•fl So mannigfaltig, so verwickelt

und unverstÃ¤ndlich uns oft ihre Sprache scheinen

mag, so bleiben doch ihre Elemente immer

dieselben. Diese allgemeineÂ» Bewegungen

und Bestimmungen werden wir auf die verschiedenste

Weise gewahr, bald als ein einfaches AbstoÃ�en oder

Anziehen, bald als ein aufblinkendes und vcrschwinÂ»

dendes Licht, als Bewegung der Luft, alÃ¶ SrschÃ¶t-

Wellt Â»lehrÂ«, Â»,f Â«rperlment, gtgrÃ¶adet, ISÂ».

tcrung des KÃ¶rpers; jedoch immer als verbin-

dend oder trennend, daS Dasein bewegend

und irgend eine Art von Leben befÃ¶rÂ»

dcrnd. â•fl "

lKortsetzung folgt.)

Schweizer Briefe,

i.

Basel, am I3ten Juli.

DaÂ« Baseler Fest. VerdrieÃ�liche Gedanken. Hohe Obrigkeit

und hohe Kritik. MÃ¶rderischer Kampf. Noch ein kÃ¼hner Griff.

Sie mÃ¶chten gern singen.

Das am Â«ltcn und I2ten Juli hier abgehaltene

fÃ¼nfte eidgenÃ¶ssische SÃ¤ngcrfcst haben Schweizer und

deutsche Zeitungen nach seinem ganzeÂ» Verlauf fast

gleichzeitig Â»lit letzterem bereits hinlÃ¤nglich geschildert,

oder lhun es Â»och. Ich gehe darum in gegenwÃ¤rti-

gem Bericht auf eine Beschreibung desselben nur in

so weit ein, als ich dadurch Gelegenheit erhalte, einige

ErgÃ¤nzungen, Aufrichtigkeiten und verdrieÃ�liche Gedan-

ken daran zu knÃ¼pfen, namentlich wie sie in einer

musikalisch-kritischeÂ» Zeitschrift am Platze sind. Eine

Kritik freilich der GcsanglcistttngcÂ» einzig vom kÃ¼nst-

lerischen Standpunkt aus anwenden, hieÃ�e das eigenste

Wesen dieser Feste, als Volksfeste im â•žausgesprochen-

sten" Style, eben so gÃ¤nzlich verkennen, als es jene

Ansicht thut, daÃ� das Fest dabei die Hauptsache, der

Gesang nur der Verwand dazu sei. Das ist zwar

auch ein verdrieÃ�licher Gedanke, mit dem ich jedoch

durchaus keine Gemeinschaft habe. Der Gesang ist

nicht nur die Hauptsache, soudern in der That das

eigentliche Festklemmt und Agens der Freude; denn

er schlieÃ�t eine Gemeinsamkeit der Theilnahuic und des

Genusses, und eines so rein sittlichen und allgemein

menschlichen Genusses, iu sich wie kein anderes. Ben

den drei Hauptarten schweizerischer Volksfeste, den

Turn-, SchÃ¼tzen- und SÃ¤ngerfcstcÂ», gewinnen auch

die letzteren immer grÃ¶Ã�eres Ucbcrgewicht, und fÃ¼r

Volksleben, Volksvrrsittlichuug immer hÃ¶here Bedeu-

tung. WÃ¤hrend die beiden erstereÂ» FestakteÂ» doch vor-

herrschend Man Â»er feste sind, haben die letzteren den

Vorzug, daÃ� ihre eigentlichen Fcstlcistungrn einen all-

gemein menschlichen Kern haben, und Saiten anschla-

gen, die bei Mann und Weib, bei Alt und Jung

laut im Herzen wiederhatten. AlS Volksfeste, nicht

als Kunstmanifestationen, also nicht mit dem idealen

MaÃ�stab der Schule wollen sie genossen sein. Nicht

von hoher Obrigkeit sind sie angeordnet, nicht von

einer Kunstschule systematisch geleitet. DaÂ« Volk hat
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sie sich gegeben trotz hoher Obrigkeit, es hat sich das

Mittel, den Gesang, dazu gewÃ¤hlt, trotz hoher Schule

und Kritik, und es singt was ihm gefÃ¤llt, trotz Ã¼ber-

wundener und Ã¼berwindender Standpunkte. Meint

man aber vornehm: â•žJa die Leistniigcn sind auch

danach!" so sage ich: nein, sie sind nichts weniger

als so beschaffen, daÃ� die Kritik sich achsclzuckcnd ab-

wenden dÃ¼rfte. Und wenn Manches allerdings anders

sein kÃ¶nnte, sein sollte, so ist erst noch die Frage,

wem ein nicht geringer Theil der Schuld zuzuschreiben

sei. Doch das bringt mich ans nicincn ersten ver-

drieÃ�lichen GedankeÂ», den ich IhneÂ» aber weiter un-

ten zu genieÃ�en gebe; jetzo zu unserem Fest. Dasselbe

begann am Vorabend mit der BegrÃ¼Ã�ung und Ucbcr-

gabe der eidgenÃ¶ssischen SÃ¤ngcrfahne an das neue

FestcomitÂ« und zwar beim Denkmal von Sanct Ja-

cob '). Mit wenigen herzlichen WorteÂ» begrÃ¼Ã�ten sich

die beiden PrÃ¤sidenten: â•žHier auf dem Schauplatz

einer That, wie die BÃ¶lkcrgcschichtc nur wenige auf-

zÃ¤hlt, sei nicht der Platz zu pomphaften Reden."

Das Fest selbst begann des folgenden Tages mit dem

Ã¼blichen Kanonendonner nud ErÃ¶ffnungsreden, und

nach den, ersten gemeinsamen Speis- nnd Trankopfcr

setzte sich die Truppe, SS FÃ¤hnlein lind wohl an die

2000 Kehlen stark, Â»ach der Mnnsterkirchc in Bewe-

gung zum SÃ¤ngerkrieg, und mÃ¶rderisch gcnng war

der Kampf. Ganze Compagnien sanken, nach des

Obcrkainpfrichtcrs Ausdruck â•fl um einen und mehr

halbe TÃ¶ne, und gar mancher (Noten-) Kopf wurde

verloren. Es hatten sich 54 Vereine n,n Wcttkampfc

bclheiligt, unter welche S gekrÃ¶nte Preise, 4 Ehren-

gaben und 4 GabeÂ» zur Anerkennung vcrtheilt wur-

deÂ». Dies ist jedenfalls ein Ergebnis), das ein gÃ¼n-

stiges Vorurthcil fÃ¼r den Bildnugsstand der Vereine

erwecken kann. Ucbcrlasscn Sic mi'ch jedoch fÃ¼r jetzt

dem Strom der Ereignisse, ich verspreche Ihnen dafÃ¼r

einen ganzeÂ» Brief voll verdrieÃ�licher und anderer Ge-

danken Ã¼ber Wettgesang im Allgemeinen und Beson-

dereÂ». â•fl Abends allgemeiner Jubel iu der Speise-

HÃ¼tte, ein vortrefflicher Fcstplatz mit schattigen BÃ¶uÂ»

nieÂ», spÃ¤ter prÃ¤chtige Illumination, eine herrliche Som-

mernacht, ei was braucht maÂ» mehr um glÃ¼cklich zu

seiÂ»! Und mau war glÃ¼cklich. Und da die Uhr keinem

GlÃ¼cklichen schlÃ¤gt, so wiindcrc man sich nicht, wenn

einzelne Gruppen GlÃ¼cklicher erstaunt die erstaunte

Morgensoune begrÃ¼Ã�ten. So ward aus Abend und

Morgen der erste Tag. â•fl Der zweite Festtag war

der gemeinsamen AuffÃ¼hrung gewidmet. An derselben

mochten etwa Sâ•fl600 SÃ¤nger bcthciligt sein, welche

') ISOÂ« Schweizer kÃ¤mpften hier 1414 gegen 20,M>Â« Ar-

magnoken, und winden zwar bis auf zehn Mann erschlagen,

aber ihre That hatie den Erfolg eines rollflÃ¤ndigen Siegs.

jedoch offenbar nicht bei allen StÃ¼cken iu voller Zahl

thÃ¤tig waren. Das ist nichts weniger als zu tadeln.

FÃ¼r die kÃ¼nstlicheren StÃ¼cke wird durch eine geringere

Anzahl eine grÃ¶Ã�ere PrÃ¤cision erzielt, so wie die ein-

facheren durch groÃ�artige Masscnhaftigkcit gewinnen

und der ganzen AuffÃ¼hrung ciue mannichfaltigcre

Schatten- und Lichtrcrthcilung gesichert wird. Die

aufgefÃ¼hrteÂ» CompositioneÂ», von B. Klein, NÃ¤geli,

SchnÃ¶der v. WartensÂ«, Abt, Lachncr, Reiter, Him-

mel, C. M. v. Weber, FrÃ¶lich, Kreutzer, Marschner,

Mendelssohn (Gesang an den KÃ¼nstler), waren mit

Umsicht gewÃ¤hlt; die AusfÃ¼hrung war, selbst ohne

RÃ¼cksicht aus die groÃ�e gemischte Masse der AusfÃ¼h-

renden und auf die einzige mÃ¶gliche Hauptprobe,

eine durchgÃ¤ngig gelungene zu nennen. Den Baseler

Vereinen, die offenbar tÃ¼chtige VorÃ¼bungen gemacht

hatten und so einen festen Haltpunkt bildeten, so wie

der tÃ¼chtigen Leitung des Musikdir. Reiter, gebÃ¼hrt

offenbar das Verdienst dieses guten Erfolgs. Nach

der AuffÃ¼hrung fand auf dem Fcstplatz die Prcisvcr-

theilung Statt. Dem ersten Sieger, der Harmonie

von ZÃ¼rich, wurde die Wahl gelassen zwischen einer

kostbaren Fahne von schÃ¶nen und einem Pokal von

starken HÃ¤nden (Damen des Gesangvereins und MÃ¤n-

ncrchor von Basel) herrÃ¼hrend. Voll kÃ¼hnen Stolzes

griff ihr HeerfÃ¼hrer, F. Abt, nach der Fahne, und

donnernder Beifallsruf war der Lohn feines kÃ¼hnen

Griffes. Die Ã¼brigen gekrÃ¶nten Preise erhielten die

Vereine von St. Gallen, Bern, Aarau, Winterthur,

ZÃ¼rich; die Ã¼brigeÂ» Gaben: die SÃ¤nger von Solo-

thnrÂ», Frcibiirg, Ã�lten, Lnzcrn, Locke, UntrrstraÃ�,

Basel (Posamcnlirvcrein) nnd Wallenburg. Und so

reichlich waren die Gaben geflossen, daÃ� selbst der

letzte Verein Â»och einen silbernen Becher und der vor-

letzte eiÂ» eidgenÃ¶ssisches Kreuz, gebildet auÃ¶ zwanzig

neueÂ» eidgenÃ¶ssischen FÃ¼uffrankcnthalcrn auf rothcm

Grund, erhalten konnte. Der erste Preis erhielt aber

noch eine interessante Zngabc durch eine silberne Denk-

mÃ¼nze, welche vom schwÃ¤bischeÂ» SÃ¤ngerbund den Sie-

gern von Basel durch eine Deputation Ã¼bersandt wurde.

Von unseren Nachbarn hatteÂ» Ã¼brigens noch MÃ¼hl-

Hansen (im ElsaÃ�) und StraÃ�burg ihre Coutingente

entsandt, nnd das der letztgenannten Stadt lieÃ� sich

am ersten Abend in einem recht wackeren BegrÃ¼Ã�nngs-

gesang vernehmeÂ». Auch von Baden her waren be-

suchende Liedertafeln angekÃ¼ndigt. Allein â•fl â•žsie moch-

ten gern mitsingen, Â»nd durften aber nicht". Abends

endlich wieder grÃ¼ndlicher Fcstjubcl, Â»och grÃ¼ndlicher

als am crstcÂ» Abcnd. Die Fcstreducrci wollte bei der

allgemeineÂ» Heiterkeit nicht svnderlich gedeihen; nur

der PrÃ¤sident des Preisgerichts wuÃ�te mit seiner hu-

moristischeÂ» Rede im SchwyzerdÃ¼tsch eiue grÃ¶Ã�ere Be-

achtung sich zu crriugcu. Die ZÃ¼richer Sieger statte-
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tcn dm Spenderinnen ihrer TrophÃ¤e einen Besuch ab

und brachten flc gar selber mit iÂ» die FcsthÃ¼tte, und

mit ihnen zog das goldene Zeitalter ein. Wie lange

das so dauerte? ja wer weiÃ� cÃ¶? ich am wenigsten.

Und so mit Gott befohlen!

?8. Mit den versprochenen verdrieÃ�lichen Gedan-

ken hat es nun hier kein recht Geschicke mehr. Sie

sollen aber nicht darum kommen in folgenden Schwei-

zer Briefen.

Leipziger Musikleben.

Theater.

Nach lÃ¤ngerer Zeit erschien am LZsten d. M. eine

Neuigkeit auf unserem Opernrcpertoir, und man durfte

also die frohe Hoffnung hegen, daÃ� sich der enge KreiS

â•fl FreischÃ¼tz, Obcron, Stumme, Tcll, Martha, Stra-

dclla â•fl in welchem sich die Leipziger Oper seit Ostern

bewegt hatte, wenigstens um ctwaÃ¶ erweitern werde.

Leider aber ist diese Hoffnung geschwunden, nachdem

das neue Werk Ã¼ber die Bieter gegangen, und wir

mÃ¼ssen die Oper â•žPaquita" von I. Dessauer

als ein in allen Thcilcn verfehltes ErzeugniÃ� bezeich-

nen. Der Stoff und dessen Behandlung durch Otto

Prechtler bietet an sich schon wenig oder gar kein

Interesse dar. Abgesehen von dem hergebrachten ab-

gestandenen blÃ¼henden Opcrnunsinn und den mehr als

groben Unwahrscheinlichkcitcn, ist das ganze Textbuch

nicht mit dem Geschick gemacht, wie andere dergleichen

Erzeugnisse â•fl z.B. die Flotow'schcn Opern, in de-

nen ebenfalls des blÃ¼henden UÂ»s!Â»Â»S genug enthalten

ist. Dieselbe Geschmacklosigkeit und Ungeschicklichkeit

findet sich auch in der Musik, von deren hÃ¶herem oder

geringerem Werthe gar nicht gesprochen werden kann,

weil weder der eine noch der andere vorhanden ist.

Nur wo die Musik an daS LicdmÃ¤Ã�ige anstreift, vcr-

rÃ¤th sie eine gewisse Routine des Componistcn, ist aber

dennoch von OriginalitÃ¤t und SelbststÃ¤ndigkeit weit

entfernt. Der Hauptmangel in der musikalischen Be-

handlung ist eine allzu groÃ�e Zerrissenheit, ein leicht,

fertiges und doch ungeschicktes Hinwerfen, eine Ucbcr-

ladnng des OrebestcrS mit allen mÃ¶glicheÂ» LÃ¤rm- und

Klingelinstrnmenten. Dabei habeÂ» wir auch nicht den

kleinsten Zug von OriginalitÃ¤t entdecken kÃ¶nneÂ», da-

gegen vielen alten Bekannten, namentlich Marschncr,

Mevcrbccr, Aubcr und Donizctti begegnet. DicscS

mixtum compositum der heterogensten Elemcntc ist iÂ»

die Forni der italienischen 0>>?rg semiscris geknetet,

ja oft scheint es, als habe der Componist irgend eine

italienische Oper als Leisten hergenommen, um dar-

Ã¼ber seinen musikalischen Stiefel zu schlagen, wie z B.

im zweiten Finale, welche? in allen seinen Theilen

(beinahe Tact fÃ¼r Tact) dem zweiten Finale auS der

Lucia Ã¤hnelt, jedoch ohne Donizctti'Ã¶ ansprechende

Melodien Â»nd seine geschickte Verwendung der Mittel.

Ein gewisser FluÃ� in den SingstimmcÂ» lÃ¤Ã�t sich zwar

nicht verkennen, von dem Ã¼berladenen Orchester wird

dieser kleine Vorzug aber bald wieder vernichtet. Die

Gesangsparticn â•fl namentlich die der Paquita â•fl

werden dadurch aÂ»strcÂ»gendcr, alÃ¶ die unserer ver-

rufensten Spectakclopern, und Frl. Mayer (Paquita)

hatte den Hcrvorruf nach dem ersten Acte schon wegen

der Ã¼bermÃ¤Ã�igen physischen Anstrengung reichlich vcr,

dient. Die Aufnahme scitcnS dcS Publikums war

eine schr kalte, der wenige Applaus galt nur den

SÃ¤ngerÂ», welche ihre Aufgabe im Ganzen befriedigend

lÃ¶sten. Die Oper wird demnach bald mit vielen ih-

rer Schwestern in der Thcatcrbibliothek zur ewigen

Ruhe eingehen, und diese wollen wir ihr zum Besten

des PublikumÂ« und der SÃ¤nger Â«cht von Herzen

gÃ¶nnen. F. G.

Kleine Zeitung.

TuS dem Hannoverschen. DaÂ« Fest der Â«ereiutgteÂ»

norddeutschen Liedertafeln in Bremen, am Sten, lOteu und

Ilten Juli, Ist zu Ende und mit Â«oller Befriedigung seheÂ«

die Festgenossen auf die dort Â«Â°Â» deu Bremer LiederbrÃ¼dern

bereiteten GenÃ¼sse zurÃ¼ck, wobei die liebe Sonne fast gar

zu freundlich ihre Strahlen auf die frÃ¶hliche SÃ¤ngerschaar

herabsandte. War auch dle Zahl der SÃ¤nger nicht so stark,

alÂ« man es sooft gewohnt gewesen ist, so wurde doch viel

TÃ¼chtigeÂ« geleistet. Bon deu auÂ«wÃ¼rligen Liedertafeln war

die Brannschweiger, welche an ihrem Orte den Namen MauÂ»

Â»ergesangoereln fÃ¼hrt, am stÃ¤rksten vertreteÂ», und WÃ¶rde sich

diese, wenÂ» Preise vertheilt wordeu wÃ¤ren, durch ihre AuÂ«Â«

bildung den ersten errungen haben. Nach ihr zeichneten Hch

die SÃ¤nger Â»cu Hannover, Bremen, Oldenburg, ein OuarÂ»

tctt Â»on Bielefeld und einige andere auÂ«, welche an den ver-

schiedenen OrteÂ» in den drei Tagen Ã¼ber kÂ» Pleceu vortrÃ¼-

geÂ». Aufgefallen ist unÂ«, daÃ� nicht, wie in frÃ¼hereÂ» ZeiteÂ»,

Â«ivige grÃ¶Ã�ere ComvositioncÂ» ernsten InhaltÂ«, wie HymneÂ«

oder Psalmen, zum Hauptvortrage mit gewÃ¤hlt sind. MaÂ»

ist vielmehr auf Sachen auÂ« Opern gekommen, wie hier z.B.

daÂ« Finale auÂ« dem 2tcn Akte deÂ« Tell Â»cÂ» Rossini im

Schauspielhause gesungen wurde, mit welcher Auswahl wir

unÂ« aber nicht einverstanden erklÃ¤ren kÃ¶nneÂ». Dem iveiter-

strebcndeÂ» SÃ¤nger genÃ¼gt dergleichen nickt. Abgesehen da-

von, daÃ� auch diese leichteÂ» SacheÂ» scbr tÃ¼chtig zusammen-

geÃ¼bt sein mÃ¼sseÂ». ja oft Â»och mehr alÂ« andere, wem, fit

Effect macheÂ» solleÂ», waÂ« aber iÂ» eiÂ»er Probe nicht hlÂ»Â«
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lÃ¤nglich geschehtÂ» kann: so Ist dabei auf Scencrie, HandÂ«

lung ic. gerechnet, wodurch sie dem Publikum erst genieÃ�bar

werden. Wir glauben den Grund, warum man jetzt diese Rich-

tung einschlÃ¤gt, darin zu findcn, daÃ� frÃ¼her den SÃ¤ngerÂ» fÃ¼r

die grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrungen Kirchen eingerÃ¤umt wurden, und

wÃ¤hlte man dann auch ernste Sachen; die geistlichen BehÃ¶r-

den entjichen aber seit einigen Jahren ihncn die dazu geeig,

neten RÃ¤ume, und so muÃ� das Publikum ein Mitte! mehr

zu grÃ¶Ã�erer geistigen Erhebnng entbehren. Wir wollen wÃ¼n-

schen, daÃ� dieÂ« wieder anders werde, und daÃ� in Detmold

k. I. auch die ernste Seite deÂ« Gesanges besser bcrcithcn sein

mÃ¶ge! An Composilionen dazu fehlt es wahrlich nicht. Auch

andere grÃ¶Ã�ere Tongebilde, wie sie in jÃ¼ngster Zeit von Otto,

Tschirch, Barth u. A. erschienen sind, wÃ¼rden wir einzelnen

Theilen auÂ» Opern vorzieheÂ». Die sehr ergÃ¶tzliche Dampf-

schifffahrtpartie am Ilten Juli fÃ¼hrte nnS Â»ach dem Blumen-

thalcr Holze bei Legesack, wo wir unter anderen auch ein

Mal wieder daS seit ein Paar Jahren Â»rrstummte: â•žWaS Ist

des deutschen Vaterland?" hÃ¶rteÂ», wobei in der Aufforderung

zum Vortrage dieseÂ» Gesanges ausgesprochen wurde, daÃ� die

durch dies Lied angeregte Idee fester halten mÃ¶ge, als deut-

sches Segeltuch. â•fl Und mit alter Kraft wurde daÂ» Lied ge-

sungen.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Conrerte, EngagementÂ« Â«. Pischek hat

mit Erfolg in Hamburg als JÃ¤ger (im Nachtlager von Gra-

vida) Â»nd Czaar gastirt. Desgleichen hat Frau Stradiot-

VZtnde aus Prag daselbst als GrÃ¤sin in Figaro'S Hochzeit

sehr gefallen.

Der Komponist DobrzynSki ist zum Kapellmeister am

taiserl. Theater in Warschau ernannt worden.

Die deutsche Operngesellschaft deÂ« Direktor LÃ¶we hat tÂ»

Genf die glÃ¤nzendsteÂ» Erfolge gehabt. Bei ihrtr Abreise

Â»ach Lausaune war der Onai dicht mit MenscheÂ» besetzt,

welche den LÃ¤ngerÂ» daÂ« Grleite gebeÂ» wollteÂ», und auÂ« al-

leÂ» Fenstern der benachbarten HÃ¤nser wurde ihneÂ» ein AbÂ«

schietSgruÃ� zugewinkt. DaÂ« Dampfschiff >',iÂ«le, mit dem die

KÃ¼nstler abfulircn, war mit den Flaggen aller Eantone, rem

groÃ�en eidgenÃ¶ssischen Banner und deutschen Fahnen geschmÃ¼ckt,

die ersteÂ» Personen der Stadt, wie der PrÃ¤sident James Fazy

mit dem RegierungSpersoual Â»ahmen am Bord deÂ» Schiffes

noch persÃ¶nlich Abschied von den SÃ¤ngerÂ». Als sich daÂ« Schiff

in Bewegung setzte, sangeu die KÃ¼nstler unter dem Jubel der

Menge den Abfahrtschor auÂ« R. Wagner'Â« fliegeudem HollÃ¤nder

mit Orchesterbegleitung.

Vermischtes.

Vom nÃ¤chsten Jahre an sollen die beiden lonigl. Theater

i^i Berlin wÃ¤hrend eines SommermonateÂ« gÃ¤nzlich geschloffen

werden. Bei dem k. f. Hofburgtheater in Wien besteht diese

Einrichtung schon seit Jahren.

Hr. Â«. Kleist-Retzow, der OberprÃ¤sidcÂ»t der preuÃ�ischen

Rheinprovinzen (eine der hervorragendsten PersÃ¶nlichkeiten

der neupreuÃ�ischen Partei) hat daÂ« Gesangfest, welcheÂ« in

Wetzlar abgehalten werden sollte, Â«erboten, weil sich auf dem

Programm ein Fragezeichen a>Â« Druckfehler eingeschlichtÂ»

hatte, und zwar unglÃ¼cklicher Weise Â»ach dcÂ» AÂ»fangÂ«roorteÂ»

eineÂ« angekÃ¼ndigten LiedeÂ«: â•žWelche Treue der Krone". â•fl

Auch der hohe BuudeStag soll dem Veruehmen nach den deutÂ»

scheu SÃ¤ngervereinen eine ganz bisviiderc Aufmerksamkeit zu

schenkeÂ» beabsichtigeÂ». Mehrere sÃ¼ddeutsche GesangSfeftÂ«

sind bereitÂ« untersagt worden. In Kurhessen hatte bereitÂ«

vor lÃ¤ngerer Zeit Hr. Hassenpflug die AuflÃ¶sung der GesangS-

vereine verfÃ¼gt. Aus guter Quelle Â»ernimmt man jedoch,

daÃ� die deutschen Operninftitute von dieser allgemeinen Beauf-

sichtigung verschont bleiben solleÂ». Mav betrachtet dieselben

nicht als Gesangvereine, indem bei ihnen Gurgeln, Quieken,

Schreien, Schlittschuhlausen uud Capriolenschveiden in der

Regel wesentlichere Momente seien, alÂ« der Gesang. Wie

oft schon hat ein GebrecheÂ» feinen TrÃ¤ger vor UnglÃ¼ck be-

wahrt !

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

UnterhaltungSmufik, Modeartikel.

Lieder Â»nd GesÃ¤uge.

B H. Bremer, Â«p. >- Sech, Â«Â«dichte vÂ«nÂ«,ink,

chtrlolslodn und Â«Ã¶lt, kÃ¶r nne Sin,Â«,Â»Â«Â« Â»,t Â»Â«-

glkitung des pianatorte. Kotterdam, w. Â« dÂ« Met-

t.r. I Fr. 50 Â«tÂ«.

LÃ¤Ã�t sich in dieseÂ» LiederÂ» auch keiÂ»eÂ«wegÂ« eine gewisse

Â»atirllche Begabung deÂ« E,mpsÂ»ifleÂ» Â»erkeÂ»Â»'Â», so ist die-

selbe d,ch n,ch Â»ich, ,Â» irgend einem festeÂ» Halt gelavgt Â«d
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wird noch zu sehr von mancherlei Unreifem erstickt, so daÃ�

sie nicht gehÃ¶rig zur Geltung gelangen kann. Der EompoÂ»

Â»ist hat durchaus noch nicht die SelbststZnrikkeit und BeHerrÂ»

schung der Mittel gewonnen, um seinen an sich ganz guten

Intentionen deÂ» freien und entsprechenden Ausdruck zu geben.

Er hat noch zu viel mit Schwierigkeiten zu kÃ¤mpfen, wodurch

die Form oft ungewandt und eckig wird. Wir sind der

Meinung, daÃ� Hr. Bremer gewiÃ� einmal recht Anerlcn-

nenSwertheS leisten wild, wcnn er sich dazn entschÃ¼eÃ�en kann,

nach diesem (MoscheleS gewidmeteÂ») Opus l die Feder einst-

weilen wegzulegen Â»nd sich vor Allem mit den Anforderun-

gen vertraut zu machen, die man an ein gute? Lied gegen-

wÃ¤rtig zu stellen berechtigt ist. DuÂ« Studium der LiedÂ«

Â«ompositionen Â»on R.Franz, R, Schumann, Mendelssohn ic.

WÃ¶rde ihm hierbei vom wesenllichstcn Nutzen seiÂ» kÃ¶nneÂ».

F. H. Coenen, Vir SÃ¶nigstochter. Eine alte Legende

fÃ¼r eine Singltimme mit Legt, des ptte. KotierÂ»

Ã¶am, w. G. de Wetter. 60 Eis.

Diese Compvsition erhebt sich wenig Ã¼ber die alltÃ¤glichstÂ«

AlltÃ¤glichkeit. Der etwaÂ« Â«Â»frÃ¤nkische Ballarcnlon will uns

modernen Menschen nach dem hohen Aujschwuug der Liedcom-

position durchaus nicht mehr muuden, um so weniger, wenn

lÂ» dieser zum UeberdruÃ� abgedroschenen Form wenig oder

nichts gesagt wird und die ganze Handhabung der Mittel eine

dilettantisch-ungewaudte ist, der Ã¶uÃ�eist ISstigeu TertwiederÂ«

holungeÂ» gar nicht zÂ» gedenken.

I. H. Stnckenschmidt, Vp. 2. Mnt Lieder tur eine

S.ngNtmme mit Segl. deÂ« plte. Main,, S. Schott s

SÃ¶hne.

ES zeichnen sich diese Lieder dnrch flieÃ�ende MelodieÂ» aus,

die von einfacher, aber grÃ¶Ã�tentheilS selbststÃ¤ndig auflretcoder

Begleitung getragen werden. Im Ganzen find auch die Ter-

teSworte bis auf einige kleine VerstÃ¶Ã�e sinngemÃ¤Ã� declamirt;

unter letztere rechneÂ» wir z. B. die Stelle im ersteÂ» Liede

Seite Â«, Zeile !. Taet Si

Nimm fort iÂ» dei Â» Â»e graue Nacht u. f. w.

nud im letzteÂ» Liede Zelle 2, Taet 2:

^ ^ ^ "

Da sch^gt sie'Â« aÂ»f die stil Â« le Nacht u. s. w.

Doch wie sie nun mit weichem Arm u. s. w.

Der seufzt so schwer, der hÃ¤ngt so bang u. s. Â«.

AuÂ« ih - reÂ» Tie - sin quillt'Sein Â» her n. s. w.

DaÂ« legt so weich sich um die Brust u. s. m.

denn eÂ« kommt dem Sinne der Gedichte nach gar nicht darauf

an, daÃ� die Nacht â��grau" oder â��still", daÃ� der Arm

â��weich" ist, oder daÃ� eÂ« sich â��um die Brust" legt Â».s.w.

MÃ¶ge der Componist bei kÃ¼nftigeÂ» WerkeÂ» dergleichen sinn-

ftÃ¶rende Declamationifehler Verwetten. Bei den Herren Proch,

ArebÂ«, Gumbert und Consorten hat die Kritik nicht nÃ¶thig,

dergleichen zu erwÃ¤hnen, da sich bei diesen ComponisteÂ» alleÂ«

mÃ¶gliche SchÃ¶nh?ttÂ«wirrige und Sinnlose von selbst vergeht,

eineÂ» jungeÂ» und strebsamen ComponisteÂ» auf etwaige VerstÃ¶Ã�e

aufmerksam zu Â»lachen, halten wir aber fÃ¼r Pflicht, Im

UebrigeÂ» verdienen diese Lieder Empfehlung.

Duetts, Terzetts ,c.

H. PanofkÂ«, Vp. 76. Soirees rle l>Â«n6rÂ«s.

leclion ciÂ« moiceaux s>Â«ur IÂ« cksnt svec sccomp.

de piano. I>Ir. 4. lZuarlellÂ« pour 2 8opr., 1>Â»

nore et Lasse. Wien, Mechetti. 15 Ngr.

Was wir bei Besprechung der ersten drei Hefte dieser

Sammlung (Osvrvve, varcsioli, und KomaviÂ«) Ã¼ber dieselben

sagten, gilt auch Â»on diesem Quartett. SÂ« ist leichte, im

modernen italienischen Oxernftyle gehaltene Salonmusik, In der

allerdings die Gedanken nicht Â«on groÃ�er Bedeutung, jedoch

die Singftimmen mit KenntniÃ� und Geschick behandelt fiÂ»d,

wÃ¤hrend daÂ« Pianoforte nur begleitend auftritt.

Jntelligenzblatt.

FiÂ«Â»Â« MÂ»Â»IÂ»lÂ»IiÂ«Â»Â» im Verlebe ,ov K>.

Â«Â»Â«<Â«Â«Â«Â«' in

Ltttnsven, !>.Â«., Up. lÂ«. 6 yueluorÂ« p. Vioivn, ,rr. x. ptle.

, 4 Â«Â»inÂ» p. ?. i>,Â»,ell,r. Â«r. K, in 4. l Vdlr. tÂ« Â«zr.

liineleriiot'vniÂ» k. 2 ViÂ«!, g,?, uock 7 linaerivztrn-

menÂ». 2tÂ« tull. mit einem proloÂ», Â»Â«, 1. LdÂ«eÂ»Â»Â«iÂ».

IS

/sÂ«^n, 2Â« yusiuors, srr. p, ?kle. i> 4 Â»Â«ins p. LIeieKeul.

Â«r. Â«, in 15Â». 20 Â«,r.

^Â«., 0p. 19Â«. 0on.rS5'cKev. Lelopx k. ?kle.

diockiz. Iv kiÂ»r.

(vnÃ¤ in clen Ã¼lilicken Â»nciereo ^uszideÂ» )

^icoiai, 0., liircdlicde krsl-UuvÂ»nure Ã¶der ck,o LKor,I: Ã¼iÂ»'

feste LueÂ» i,l unser LoU, knr Orzel (ocker ?Â«ckÂ»ltlÃ¶Â»el) Â»eÂ»elÂ«
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Neue Musikalien.

Verlsg von ^MnÂ«Ik'Â« in dkkeubscb Â«. Â«.

LrÂ» mer u, Wi ckll, palvvurr, km pk. u, V. !>Â«, 16. llon ^>sn.

l U, 4Â« Kr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Potpourri kÃ¼r pk. u. kl, I>'o. 16. l)Â«â•ž^â•žsÂ».

1 N. 4Â» Kr.

LurzmÃ¼IIer, krsuz, Potpourri U. Wildelm Irll von

ckÂ«Â«ni. I 0. Â»U Kr.

Itsvckn,^., Sinfonien, Â«rr. von ^i/ttui^ncki e. kio.?. L. !>Iu.Â». i)s.

zu 2 0.

(kÃ¼r Xbnebmer von I>o. Iâ•flS. zu S. I. 12 Kr, nello.)

llozsrl, W. X., dp. Ivt, Linkunie kÃ¼r V. u. X. cane., Â«rr. von

/uiiu^ ^>n<<Â« (gsÂ»Z neu). 3 ll.

Ã¼bt, k., dp, Â»4. 6 AmÃ¼sementÂ». >Â«. I â•fl Â«. ZU 27 Kr.

v u, g m u II er, k., ?bec,lerbiblioÂ»iek. ?io. IN. Stumme von por-

liei. S4 Kr.

â•fl â•fl, Leiieble StÃ¼cke. >Â«. 2. (neu) k,sst rose unck KIiâ•žÂ»

lÃ¼klerl. IÂ» Kr.

â•fl â•fl, Yusckrillen. Ko. 4. IKemss Â«,,s LrosskÃ¼rsliv. 36 Kr.

â•fl â•fl, cko. â•ž Â«. ckÂ«. Slrsckells. 36 Kr.

Lrsmer, tl., dp. 7S. ksnlnisieÂ» elegsntes. ktÂ«. 4. 1.eKeÂ«vKI

von /'rÂ«c/>. St Kr,

kio, 6. Du bisl Â«ie eine Llunie, von XÃ¼cteÂ«. 54 Kr.

â•fl â•fl, dp. 7S. l.l> ksvorile, ksnlmsie Kiillsnle. I 0. 21 Kr.

â•fl â•fl, 0p. 8Â». 3 PulksÂ» elezsvles, Â«Â«,2. IliÃ¼me cke Is ku-

vorile. 27 Kr.

Â«o. S. IKSme cke Â«Â«Uns. 27 Kr.

LKÂ»lI, I.,, l!rÂ»ss Â«n kisukkurl, Lslappiicke. 27 Kr.

Iiis, kr,. dp. 3. Liuss oline Warle, SiilunsIÃ¼cK. 4S Kr.

kireulier, Lola (Â«muetlo). 26 Kr.

liube, W., dp. 36. Â«ose ck'Kiver, Kuclurne. 36 Kr. â•fl, dp. 33. tlie scbÃ¶nslen Xug?n, Irsnsciiplivn. 36 Kr.

â•fl â•fl, dp. 31, Ã¶S, 37, 39 (Â»crcken vorlguUj; nur suk VerÂ»

Isogrn verssnckl).

Uoisrt, W. X., Die LmluKrung Â«us ckem Sersil, voilsl. besrd.

van t,'rame^. nella 3 ?>,Ir.

kieumsnn, t?,, Op, 32. I.l> belle Oscovieiine, palkÂ«. IS Kr.

Spinckler, cÂ«r., dp.Â». Vicloris-palKs. 1Â« Kr.

Wescbs, V , Lrinnerunz l>n krsnkkurl, polks. IS Kr.

WilKelm, L., (!Â»vgllerie>kllÂ«rsck (ckem Herrn Lenersl vvÂ«

Crange, gewickmel). 36 Kr.

Xdl, f., dp. 87. 3 Kl>nÂ»,cl,e Liecker lur eine Uossstimme mit

pisnak, I 0. 12 Kr.

IXÂ«. I. 4S Kr. Â«o. 2. 36 Kr. Â«Â«. 3. IÂ» Kr,

â•fl â•fl, dp. SS. .4m !>ccki,r, sm Â«Kein. Lieck fÃ¼r 1 Slimme mit

pisnok. 4S Kr.

Kellert, l., dp. 3. S Liecker mit pisnos. S4 Kr.

Oiirsus I>o. S., lileio^ bei mir, einzeln IS Kr,

Lum Kerl, k., Â»n. 4S. 4 Duette lur 2 Linzslimmen mit psle.

I Ii. 12 Kr.

SerenÂ». IÂ»ie<Ier mil leicliler Luilsrrebezlciwnz, Hell 3. S4 Kr.

L li^e^I i. l!., vo. 2. Die sckovslen ^uxcn. l.ic>I mil liuilurre.

IÂ» Kr.

vrosiÂ«, 0p. 14. ViÃ¼ssere OrgelsIÃ¼cKe. 1 ll. 12 Kr.

â•fl â•fl, Op, IS. Liosscre Urxels Ã¼eke. St Kr.

Uoisrl, W. Up. ZÂ«4, Lins. s. V. u. ^. conc. mil l),cb.,

pzrlÃ¼ur (zÂ»nl neu). nettÂ« 2 ll. 42 Kr.

Â«ies, Â»., Â«p. 20. 2 leicdle yusrlelle fÃ¼r 2 Vs.. 4. u, VIIÂ«.

3 Â». 36 Kr.

Sebubertn, 1., UusiKaliscbes klsn6bÃ¼c! ^siÂ» n. ^. (Oommis-

s,vns-^rl,Kel). nello I Ã¶. 12 Kr.

VolcKmsr, W., Â«p. 21. 40 leicd,Â« Â«rgclslÃ¼cke. 1 ll. 12 Kr.

Von lrÃ¼ker ersoliienenen >VerKen seKIten 8Â«il KÃ¼rzer

ocler lÃ¤nger uncl sinck vieo'er vorrÃ¤lliisz:

^Kt, I?., S ScKvreiecrliecker m. ps. Lillkeln Ko. 1â•flS. (Kisker

nur vollst, verÃ¼sulli). m 1^ KrÂ»

XnÃ¼'rS, Xuss., 12 tiov<IivoÂ» s. ps. 4 kick, Ã¼ber OpervldemÂ«Â»,

einzeln Ko. I â•fl12. 2Â» IS Kr.

(klÃ¼ber nnr vollslSnckig ersckicnen.)

Oromer, II., l.es Llegsvles. Ko. I. 2 IKemes vÂ»r. p. ?s. cke

?rnc/t el Stittiger. 36 Kr.

klo.2, 2 ?I,smes vÂ»r. p. ps. cke /.Â«rrrinÃ� el Xreukrer. 36 Kr.

Oiernv, L., 0p, S23, Der Kleine KlgvierseliÃ¼ter, vollslÃ¶uckiÃ� 4 ll.

(Im Â»sri ck. 1. nur einzeln vcrssvckl.)

kielck. Z,, 6 Â«oclurneÂ» 5. >>s. (Â«. X. ^innslicb). Â«Â«. I, 2. 3, S.

zu 27 Kr.

Â«o. 4. 36 Kr. Â«o. S. IS Kr.

â•fl â•fl, I),Â«selben vÂ«ll>tsnckiz in einem Uekl. 2 ll.

krÂ»Â«?, kl., 0p, 12, 6 Becker m. eioleln >o. 1 â•fl 6. (seil-

der nur vollst, versxnckl). zus. 2 Ii. IS Kr.

Â«sver, X, 4m Lee-Vle,, I.ieck obve Warle k Pf. IS Kr.

(8edr scbÃ¶n, unck ckessbslb ^cl?l m,l Viznelle erscdienen.)

Herz, Ies lreres, Â«r>. 16. Vsristionev unck Kovcko lÃ¼r 2 ?k.

(!>. X Z,nnÂ°l,cli). 2 l>. IS Kr.

Ilossivi, VacÂ»Iises et LolleggÂ« pour le LKont svec pkle.

l g.

Sebmill, Â«p. 6. Â«oclurne fÃ¼r ?Ne. Ls (>.?ionslic>>).

IS Kr.

â•fl â•fl, 0p. 1. Â«nncka fÃ¼r pisnok. Â«. X. s^Z S4 Kr.

Lpeier, W., Der Wslier, Lieck kÃ¼r I LiriÃ�stimme mil pisnos.

27 Kr.

Ã¼immermsvn, L , dp. I. 6 Liecker mil pk,, einzeln IXo. 1,2,6.

zu IS Kr.

Â«o. 3, 4, S. zu IS Kr.

(krÃ¼ber nur vollsISvckig erscbieven unck wenig verssnckl.)

Lin junger cler 8cKon Isn-

gerÂ« ?eit in einem ciei ersten Orcliestl-r DeutscK-

Isnlls mil>virkle. llss Llavier Ã�^>vsntlt spielt unck

clie Kesten Xen^nisse Ã¼uer sein 1?slent unck seine

LrsuclibsrKeil lieitiringen K.inn, suclit eine snllerÂ»

Â«eilige ^nslellung. Die liecksclion ckies. Ã¶l. erllieilt

nÃ¤liere Auskunft.

Einztlne Nummern d. N. Ztschr. f, Mus. wcrdru zu S Ngr. berechnet.

Druck von gr. Ruckmaim.
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Richard Wagner'S Schriften Ã¼ber Kunst.

vu.

Drei OperndichtungeÂ» nebst einer Mittheilung an seine Freunde

alÂ« Borwort. Leipzig, bei Breitkopf und Hirtel. 1Â»S2.

Mit WagneiS Opern mag man sich in der Reihen-

folge bekanntmachen,in welcher sie entstanden sind: dann

wird man, von dem NÃ¤herliegeudeu ausgehend, ganz

allmÃ¤hlig Â»nd fast unmerklich zu dem HÃ¶hepunkte ge-

fÃ¼hrt werden, dessen alleinige uud zusammenhangslose

Betrachtung im â•žLohcngrin" den Unvorbereiteten nur in

Verwirrung setzen kann. Mit W.'s Kunstschriften ist cÃ¶

dagegen anders: diese sollte man eigentlich in der umge-

kehrten Ordnung lesen, wenn man zu einem baldigen BcrÂ»

ftÃ¤ndniÃ� seiner Ansichten vordringen will; denÂ» mit

seiner ersten Schrift steht W. auf dem nÃ¤mlichen HÃ¶he-

punkte, wie mit seinem letzten Kunstwerke, und von

diesem HÃ¶hepunkte schreitet er in jedem folgendeÂ» Buche

immer weiter herunter und den allgemeineren VerstÃ¤nd-

nisse nÃ¤her, bis er endlich in dem vorliegenden â•žVor-

wort zu den drei Opcrndichtungen" bei der bloÃ�en Be-

schreibung seiner inneren Entwickelung ankÃ¶mmt und

durch diese Beschreibung, bei welcher er sich ganz auf

einem BodeÂ» mit jedem seiner Leser befindet, der Kritik

den SchlÃ¼ssel anch zu seinen Knnstansichten in die

HÃ¤nde gibt. GlÃ¤nzend und mit Begeisterung ist â•ždie

Kunst und die Revolution" geschrieben: in diesem

Schriftchen ist W. ganz KÃ¼nstler. Im â•žKunstwerk

der Zukunft" nnd noch mehr in Oper und Drama"

liest man zwischen den Zeilen nnr zu hÃ¤ufig die Ver,

zweifln,,Â«, des KÃ¼nstlers, der sich znr Schriftstcllerek

genÃ¶thigt sieht, â•fl der so gern sich selber mit BÃ¼cherÂ«

schreibeÂ» und uns mit BÃ¼chcrlcsen verschonte, statt mit

grauen Theorien an unfern kritischen Verstand lieber

mit lebendigen Kni:stwerken an unser unbefangenes

GefÃ¼hl sich wendete, wenn dicseS unbefangene GefÃ¼hl

und die Mittel znr Vcilcbcndigung seines Kunstwerkes

in der Gegenwart nur vorhanden wÃ¤ren. Dagegen

ist nun das ILL Seiten lange â•žVorwort" mit all der

Liebe, Sorgfalt und UmstÃ¤ndlichkeit geschrieben, die

man da natÃ¼rlich und gerechtfertigt sinken wird, wo

ein KÃ¼nstler wie W. seinen â•žFreunden" die Entstehungs-

geschichte seiner sZmmtlichcn Werke erzÃ¤hlt. Diese

Entstehungsgeschichte ist zugleich eine Antwort ihrcS

Verfassers auf die EinwÃ¼rfe der Kritik.

Dem Verf. des â•žVorworts" darf ich es hier

eingestehen, daÃ� er mit der VerÃ¶ffentlichÂ«Â»Â«, dieser

Schrift vor AlleÂ», mir einen Gefallen erzeugt hat, fÃ¼r

den ich ihm nicht dankbar genug seiÂ» kaÂ»:,. Es hat mir

nÃ¤mlich nie gelingen wollen, Â»nscrc beiderseitigen Be-

kannteÂ» vcÂ» dem zu Ã¼berzeugen, waÃ¶ W. nuninehr

selber im â•žVorwort" theils geradezu eingestehet, IhcilS

bloS vermuthcn lÃ¤Ã�t: seine UnglÃ¼ckseligkcit und endliche

Hoffnungslosigkeit iÂ» deÂ» Dresdner (Â»nd in allen Ã¤hnÂ»

lichcn) VerhÃ¤ltnissen; seine Freude Ã¼ber die ErlÃ¶sung,
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ans diesen VerhÃ¤ltnissen, die Ã¼ber kurz oder lang auch

ohne Maikatastrophe erfolgt, d. h. vcÂ» seiner Seite

betrieben worden sein wÃ¼rde; seine gegenwÃ¤rtige voll-

stÃ¤ndige Verzichtleistnng auf eine â•žStellung" oder dergl.

iin unseren AnstÃ¤nden. Und es hat Gewicht, wenn

ein KÃ¼nstler wie W. (Seite <73) ausruft: â•žich ver-

achte aus tiefstem Grunde des Herzens diese so schein-

heilig um Kunst und Kultur besorgte Welt; in ihren

Lebensadern flieÃ�t nicht ein Tropfe wirklichen tunstlc-

rischcn BlutcÃ¶; nicht einen Athcmzug inenschlichcr Ge-

sittung, nicht einen Hauch menschlicher SchÃ¶nheit ver-

mag sie ans sich zu ergieÃ�en." Nun, was sagt hierzu

unsere kuustliebende und knustgenieÃ�endc Gesellschaft?

und was sagen ihre VersorgÂ«, die prokueircndcn

KÃ¼nstler? IÂ« ja, wer irgend noch nicht weiÃ�, daÃ�

und welch eiÂ» Unterschied ist zwischen Kunst und

â•žKunst," wie zwischen KÃ¼nstler uÂ»d â•žKÃ¼nstler," der

kann und wird es aus W.'s â��Borwort" erfahren, daÃ�

ihm die Aug<Â« Ã¼bergehen.

Im allgemeinen muÃ� man zugestehen, daÃ� die

eigentlich theoretischen Schriften W.'s mehr falsch als

richtig verstanden worden sind: nicht etwa, weil sie

â•žzu hoch gegeben" gewesen wÃ¤ren, obschon zwischen

der Kunstanschanung ihrcS Verfassers und der von den

herrschenden Kunstwerken der Gegenwart hergenommenen

Kunstanschanung der Ã¼brigeÂ» Â«Â»Philosophen Menschheit

ein nur zu betrÃ¤chtlicher Abstand waltet, â•fl sondern

weil eS dm meisten Lesern zu unbequem ift, nicht

wenigen aber auch geradezu gefÃ¤hrlich erscheinen muÃ�te,

dem Verf. dieser Schriften mit Ernst und Aufmerk-

samkeit zu folgen. JnderThat: Manche konnten

W. nicht Â»erstehen ; manche Andere aber wollten nicht,

sie fÃ¼rchteten sich, ihn zu verstehen nÂ»d rÃ¼hrten aus

diesem Grunde so wenig als mÃ¶glich an seine, die

ganze Vergangenheit in Frage stellenden, neuen Prin-

cipicnz denn wie GÃ¶the sagt:

,,tZÂ« lockt unÂ« nach, und nach, wir hÃ¶ren zu,

Wir hÃ¶ren und wir glauben zu verstehÂ»,

Was wir verstehÂ«, das kÃ¶nnen wir nÂ«cht tadeln.

Und sÂ« gewinnt unÂ« dieseÂ« Lied zuletzt."

Man wollte sich â•fl wie gesagt â•fl nicht â•žge-

winnen" lassen; man wÃ¤re ja vor aller Welt alÃ¶

Theilhaber und Mitschuldiger erschienen an â•ždiesem

Cvm'smuS des Verneinen?, an dieser trnnkenen Zer-

stÃ¶rungswut!?, die nichts icspcktirt" â•fl wie bekanntlich

in der â•žNationalzcitttng" neulich geschrieben wnrde;

man hÃ¤tte am Ende gar mit einstimmen mÃ¼ssen in

W.'S Fluch der â•žVerachtung dieser Welt." Und das

schickt sich denn doch nicht fÃ¼r einen anstÃ¤ndigen Men-

schen, dessen Existenz noch dazu davon abhangt, daÃ�

er mit den Guten wie mit den BÃ¶sen dieser Welt so

Â»iel alÃ¶ immer mÃ¶glich in Ruhe und Frieden lebt I â•fl

Ans diesen GrÃ¼nden nnn aber ist von erster Wichtig-

keit fÃ¼r u>,s, was W. selber im â•žVorwort" Ã¼ber

seine Kniistschrislen sagt. In â•žKunst nnd Revolu-

tion" wollte er zunÃ¤chst den Zusammenhang unscrcS

gesammten herrschenden Kuustwcscns mit dem ganzen

politisch-socialen Zustande der modernen Welt auf-

decken. IÂ» deÂ» â•žKunstwerke der Zukunft" wies er

den tÃ¶dtlicheu EinfluÃ� jenes Zusammenhanges auf daS

Wesen der Kunst selbst nach, die bei ihrer egoistischen

ZerstÃ¼ckelung in die modernen EinzclnkÃ¼nste unfÃ¤hig

geworden, das wirkliche, allein gÃ¼ltige, weil allein

verstÃ¤ndliche, und eineÂ» reiÂ»mcÂ»schlichen Inhalt zu

fassen allein sÃ¤hige, Kuustwcrk zu Staude zu bringen:

das â•žDrama," welches seine richtige Stellung dem

Leben gegenÃ¼ber nur dann finden dÃ¼rfte, wenn es in

jedem seiner Momente diesem Leben vollstÃ¤ndig gegen-

wÃ¤rtig, in seinen besondersten Beziehungen ihm so an-

gchÃ¶rig, wie aus ihm hervorgegangen, nach der In-

dividualitÃ¤t des Ortes, der Zeit nud der UmstÃ¤nde so

eigcuthÃ¼mlich erscheint, daÃ� es zu seinem VerstÃ¤ndnisse,

d. h. zu seinem GenÃ¼sse, nicht des reflcktircnden Ver-

standes, sondern des Â»Â»mittelbar erfassenden GefÃ¼hles

bedÃ¼rfe, welches VrrstÃ¤ndniÃ� aber nur dann ermÃ¶glicht

werden kann, wenn der an uud fÃ¼r sich gefÃ¼hlsvcr-

stÃ¤ttdliche Inhalt in der entspcchendstcn Erschei-

nung an die Sinne, somit durch das universell-

kÃ¼nstlerische AusdrucksvermÃ¶gen des MenscheÂ» wiederum

au das universell-kÃ¼nstlerische EmpfÃ¤ngnisvermÃ¶gen

des Menschen sich kuud gibt, Â«icht durch eine getrennte

Eigenschaft jenes einen VermÃ¶gens an eine wiederum

gesonderte dieses anderen. In â•žOper und Drama"

nnn aber zeigt W., wie die â•žOper" bisher irrthÃ¼mlich

von Kritikern und KÃ¼nstlern fÃ¼r das Kunstwerk ange-

sehen worden ift, in welchem die Keime, oder gar

die Vollendung des von ihm gemeinten â•žKunstwerkes

der Zukunft" bereits zur Erscheinung gekommen wÃ¤ren,

daÃ� jedoch nur aus der vollstÃ¤ndigen Umkehrnng deS

bisherigen Verfahrens bei der Oper, einzig das Rich-

tige geleistet werden kann; und hierbei legt der Verf.

das Ergebnis seiner eigenen kÃ¼nstlerischen Erfahrungen seiÂ«

ncr Darstellung des vernÃ¼nftigeÂ» und allein zweckmÃ¤Ã�igen

VerhÃ¤ltnisses zwischen Dichter und Musiker zu Grunde.

NÃ¤chst dem erfahreÂ» wir ans W.'s â•žVorwort"

Ã¼ber seine sÃ¤mmtlichcn kÃ¼nstlerischen und frÃ¼heren

schriftstellerischen Arbeiten, waS wir unsere Leser

bitten mÃ¼ssen, in, Buche selber nachzulesen. Rur

einige Andeutungen erlaube man uns hier, die fÃ¼r

eine gerechte WÃ¼rdigung der Sntwickelnug W'Ã¶ in

derZeit von Wichtigkeit sind. In frÃ¼hester Jugend

schon dichtete W. Schauspiele; zur Musik wendete

er ernstlich sich erst im Â«Kten Lebensjahre Â»nd kom-

ponirte bis zum SVsteu Jahre OuvertÃ¼ren, Sonnten,

eine Symphonie und seine erste Oper: â•ždieFeen," welche
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niemals zur AuffÃ¼hrung gekommen ist. Dieser ersten

Oper folgen: daS â•žLicbcsvcrbot" (um 18ZS, einmal

in Magdeburg aufgefÃ¼hrt,) â•žRienzi" 1841 iu Paris

vollendet, ausgefÃ¼hrt iÂ» Dresden, Hamburg, KÃ¶nigs-

berg, Berlin,) â•žder fliegende HollÃ¤nder" (1842 in

Paris vollendet, aufgefÃ¼hrt in DreSden, Berlin, Kassel,

Riga, neuerdings in ZÃ¼rich,) â•žTannhZufcr" (1845

in Dresden geschrieben, aufgefÃ¼hrt in Dresden, Wei-

mar und Schwerin, jetzt zur AuffÃ¼hrung vorbereitet

in Leipzig, Frankfurt a. M. und Wiesbaden,) â•žLohen-

grin" (vollendet Â«847 in Dresden, aufgefÃ¼hrt 18S0

in Weimar.) Die Bekanntschaft mit deÂ» Volksge-

dichten vom â•žTaunhZuser," dem â•žSÃ¤ngerkriege auf

der Wartburg" und â•žLohengrin" Halle W. jedoch

schon in Paris gemacht, d.is er 1842 verlieh. Man

sieht hieraus, daÃ� es ein chronologischer Jrrthum ist,

wenn man diese Dichtungen in direkte Beziehung zn

den Ansichten bringt, die W. in seinen neuesten Schriften

ausspricht. Zwischen die genannten Opern fallen nicht

wenige EntwÃ¼rfe zu andern Operndichtungen, von

deren AuffÃ¼hrung die Gewalt der Stoffe seiner vor-

liegenden Opern ihn abhielt. Schriftsteller war W.

Â»ornÃ¤mlich wÃ¤hrend seines Aufenthaltes iu Paris, in

den Jahren 1840 bis 42: die damalige â•žAbendzeitung"

Â»on Th. Hell, â•žEuropa" von Lewald und ,,Ks?etle

umsicsie 6e ?sris" enthalten seine wichtigsten AufsÃ¤tze,

und es wÃ¤re recht sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� ihr Verf.

sich entschlieÃ�eÂ» mÃ¶chte, seine sÃ¤mmtlichcÂ» schrifstcllc-

rischen Arbeiten aus dieser Zeit, gesammelt in einem

Bande der Oeffcutlichkeit aufs Neue zu Ã¼bergeben:

sie bilden eine eben so geistreiche und anziehende, als

Ã¼ber ihn und seinen Kuustbegriff belehrende LektÃ¼re. â•fl

Auf was hier noch ganz besonders aufmerksam ge-

macht werden muÃ�, ist, daS W., wie man auS seinem

â•žBorworte" entnehmen kann, durchaus sich selber

erzogen hat, oder vielmehr vom â•žLeben" erzÃ¶geÂ»

worden ist, daher auch eiÂ» ganz Anderer werben

muÃ�te, als z. B. Mendelssohn, dem die verbriefte

Wahrheit der sogenannten â•žsoliden" Musik fix und

fertig schon in der Kindheit, gleichsam ans dem PrZ-

sentirteller entgegen getragen wurde, der daher auch

alÃ¶ KÃ¼nstler ciuc Bahu ging, auf welcher eÃ¶ wohl

daÃ¶ Wachsen, Prangen und Verwelken eines spezifi-

schen Talentes geben konnte, aber keine eigentlichen

Sntwickelungsphasen des inneren MenscheÂ», wÃ¤hrend

W. von der bloÃ�eÂ» Nachahmung solider und frivoler

Kunstmuster, wie von dem Standpunkte eines voll-

kommenen LebcnS iu, Leben ans, eine Schule der

Kunst und des Gebens durchlaufeÂ» hat, die ihn heute

auf einem Gipfel gewahren lÃ¤Ã�t, wo ihÂ» die hÃ¶chste

SelbststÃ¤ndigkeit alS KÃ¼nstler, wie die energischste

Opposition gegen unsere LebenszustÃ¤nde, allerdings zu

seinem gegenwÃ¤rtigen Nachthcile, auszeichnen. DafÃ¼r

kann der jetzt erfahrene KÃ¼nstler W. aufdieVecht,

hcit seiner â•žWahrheit" nun aber auch pochen: er hat

redlich gekÃ¤mpft, selber Alles geprÃ¼ft, sich durch und

hinaufgearbeitet zu den HÃ¶hen der Kunst, und Wa5

er uns jetzt bietet, daÃ¶ ist â•žWahrheit" â•fl wirkliche,

lebendige Wahrheit! Mag unÃ¶ im Anfange diese

anch sonderbar erscheinen, sie ist Ã¤cht, dem Leben ab-

gerungen, wÃ¤hrend daÃ¶, was man uns in der Schule

lehrt, ein tocter, trokncr Formelkram ist, mit dem ein

siecheS Kunstwescn eben nur zur Roth noch ein WeilÂ»

chcn hingefristet werden soll und kann.

Es sei jetzt speciell auf die vorliegenden drei

Operndichtungen eingegangen: auf ihren innersten Ge-

halt, ihren Zusammenhang unter einander, wie auf

die LebensstimmnngeÂ» W.'S, aus denen sie hervorge-

gangen sind. Diese Dichtungen gehÃ¶ren sÃ¤mmlich

einer Richtung an, und mit ihnen tritt W. alÃ¶

Dichter auf. Der poetische Kern der VolkÃ¶gedichte

vom â•žfliegenden HollÃ¤nder", â•žTannhÃ¤nser" und

â•žLohengritt" ist aber keineswegs ein sogenannt romanÂ»

tischer, christlich-germanischer oder mittelalterlich- ka,

tholischer, sondern ein durchaus rciu-menschlicher, und

gieÃ� vermag nur diejenige Kritik nicht zu erkennen,

die eben nicht an das innere Wesen der Sache, sondern

bloS an deren AuÃ�enseite sich hÃ¤lt. Ucbcrhaupt spricht

W. der specifisch christlichen Anschauung die Kraft oeS

UrschÃ¶pferischeu in ihren Gestaltungen geradezu ab: seine

eigene Dcntung der drei Operndichtungen bestÃ¤tigt

dies vollkommen.

In der Gestalt deÂ« fliegenden HollÃ¤nder

spricht ein uralter Zug des menschlichen WcfcnS sich

auÃ¶: â•ždie Sehnsucht nach Ruhe auS den StÃ¼rmen

des Lebens." Der heitere griechische Geist suchte und

fand den Hafen dieser Ruhe in einem Erreichbaren

und endlich Erreichten: in Heimath, Haus, Hecrd und

Weib. Die Sage von den Irrfahrten deÃ¶ â•žOdvsscuS"

ist der Keru, der spÃ¤ter das irdisch heimathlos?

Christenthmu in die Gestalt des nimmer Ruhe findenden

â•žewigen Inden," endlich aber der auf das Leben ge-

richtete Drang, welcher das Sccfahrervolk am Aus-

gange des Mittelalters zn seinen wcltgcschichtlichrn

Entdeckungsreisen antrieb, in die Gestalt des â•žflie-

genden HollÃ¤nders" faÃ�te. Die Stimmung aber,

welche W. an dem Stoffe dieses fliegenden HollÃ¤nders

haften lieÃ�, war das GefÃ¼hl seiner Hcimathlosigkeit

in Paris, seine Sehnsucht nach der deutschen Heimath,

nach einem ihm innig Â«ertrantcÂ»AllgemeineÂ», natÃ¼rlich

ohne jeden Beigeschmack von politischem Patriotismus.

DaS Gedicht vom Tann HÃ¤user bedarf kaum

einer ausdrÃ¼cklicheÂ» Deutung: cS spricht genugsam fkr

sich selber. Im TannhÃ¤nser finden wir â•ždic,SchÂ»suchr

der Liebe, und zwar der wirklichen, aus dem Boden

der vollsten Sinnlichkeit entkeimten Liebe, nach BcÂ«
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fri.digung in cincm HÃ¶heren und Edleren." W. dich-

tete dieses Gedicht in einem Zustande des EkclS vor der

schlechten Sinnlichkeit der Gegenwart, und des damit

Â»crbundcncn Verlangens nach dem Hinschwinden aus

dieser Gegenwart, Â»ach dem Ersterben in einem EltÂ»

mcntc unendlicher, irdisch Â«nvorhandencr Liebe.

Der Kern des L^hcnzrin-Gedichtes aber ist eben-

falls schon im griechischen Mythos von â•žJens und

Semelc" zu sinken: der Gott liebt ein menschliches

Weib, er selbst naht ihr in menschlicher Gestalt, die

Liebende forscht nach seinem wahren Wesen, durch die

Kundgebung dieses Wesens mnÃ� sie vernichtet werden.

Diesen Mythos aber hatte kein Gott, sondern der

Mensch in seiner allcrinenschlichsteÂ» Sehnsucht ge-

dichtet. Und in der That: aus den hÃ¶chsten SphÃ¤ren

in die der Mensch durch die Kraft seiner Sehnsucht

sich zu schwingen vermag, kann er endlich doch wie-

derum nur das Rcinmcnschliche verlangen, den GenuÃ�

seiner eigenen Natur als daÃ¶ Allcrcrichncnswcrlheste

begehren. So ist der LohengriÂ» allerdings eine ganz

neue Erscheinung fÃ¼r das moderne BewuÃ�tsein: wir

ersehen in ihm den Denker, der auf der hÃ¶chsteÂ» HÃ¶he

des menschlichen BewuÃ�tseins angelangt, hier aber

mit warmem Herzen zum Leben zurÃ¼ck sich sehnt, aus

unfruchtbarer Einsamkeit nach menschlicher Umarmung

verlangt. Ekel vor der modernen Sinnlichkeit trieb W. im

TannhÃ¶user aus der Tiefe nach der HÃ¶he, aus dem Leben

in dic Einsamkeit; die Nothwendigkeit der Liebe erweckte

in ihm im Lohcngrin Schnsucht auS der HÃ¶he nach der

Tieft, aus dem sonnigen Glanz, der keuschesten Reine

nach dem trauten Schalten der menschlichsten LiebesÂ»

Umarmung. Von dieser HÃ¶he hatte sein verlangender

Blick EineS gewahrt: das Weib, nach dem schon

der fliegende HollÃ¤nder ans der Tiefe seines ElendS

sich sehnte, das dann dem TannhÃ¤user aus den Wollust-

HÃ¶hlen des VenusbergcÃ¶ als Himmclsstern den Weg

nach Oben wieg und das nun endlich Lohengrin aus

sonniger HÃ¶he hinab an die wÃ¤rmende Brust derTrdezog.

DicÃ� der poetische Gehalt und Zusammenhang

der drei Opcrndichtungen, die bei all ihrer Bedeut-

samkeit und Neuheit fÃ¼r unÃ¶ dennoch einer Entwicke-

lungÃ¶perioke W.'s angehÃ¶ren, welche als vÃ¶llig ab-

geschlossen seit mehreren Jahren schon hinter ihm liegt.

Ucbcr seine sehr umfassende Siegfried Â»Dichtung giebt

er nun zwar ebenfalls mehre ebenso interessante alÃ¶

lehrreiche Andeutungen, auf die hier jedoch nicht nÃ¤her

eingegangen werden soll: wenn dieses Kunstwerk erst fer-

tig vorliegeÂ» wird, mag die Kritik noch einmal anf die

Schriften und Thcoricen W.'s zurÃ¼ckkommen und es wer-

den alÃ¶dann die etwaigen Dunkelheiten dieser Theoricen

Â«or der Sonnenhelle verschwinden, welche allein die ent-

scheidende kÃ¼nstlerische That um sich vcrbrcit>n kann.

Wai nun daÃ¶ â•žVorwort" noch auszeichnet und

zu einer ebe >o reizvollen als belehrenden LektÃ¼re macht,

das sind eine Menge einzelner treffender Bemerkungen

Ã¼ber verschiedene Fragen und Erscheinungen in der

Kunst, welche Bemerkungen der Verfasser gelegentlich

einstrent, die aber fÃ¼r daÃ¶ VcrstZndmÃ� seines

KmistbegriffcS oft von hÃ¶chster Wichtigkeit sind. So

verweise ich beispielsweise anf die Anmerkung der

Seite jZ, wo W. von Shakespeare und seinem neueren

Kritikern also spricht: â•žDer ShakcÃ¶pcare dieser Kri-

tiker ist keinen Pfifferling wcrth ; der Shakespeare,

der uns einzig etwas wcrth sein kann, ist der immer

neu schaffende Dichter, der zu jeder Zeit das ist, was

Shakespeare zu seiner Zeit war." In diesen wenigen

bcilZlisigen Worten ist auf die schlagendste Weise

der ungeheure Unterschied dargethan zwischen W'S.

Begriffe von einer wirklichen lebensvollen Kunst und

dem abstrakten Begriffe, den die literarische Kritik

auf literarischem Wege von einer Kunst sich gebildet

hat, die ebenfalls nur Litcraturtunst ist und deren

Begriff in den KÃ¶pfen vieler Menschen sich dermaaÃ�en

festgesetzt hat, daÃ� sie dcn Kunstbcgriff W.'s bis jetzt

kaum duukcl zu ahnen, geschweige denn klar zu erkennen

vermÃ¶gen. Deshalb auch ist cÃ¶ die Pflicht einer anf die

Sache eingehenden Kritik, bei jeder Gelegenheit darauf

hinzuweisen, daÃ� man deÂ» KunsttheoricÂ» W.'s nicht

mit dcn EinwÃ¼rfen der Opern Mozart s, Schauspiele

Shakcspcarc'S, GemÃ¤lde Rafacl'S und Symphonien

Bccthovcn'S begegnen darf, sondern daÃ� W. fortwÃ¤hrend

von einem Standpunkte auS spricht, unter dessen Ein-

flÃ¼sse alle diese Herrlichkeiten gar nicht mehr in Be-

tracht kommen kÃ¶nnen. In Ã¤hnlicher Weise, wie die

Bemerkung Ã¼ber Shakespeare, ist das Ã¼ber das Ver-

stÃ¤ndnis; des Mozart'schcn â•žDon Juan" Gesagte

(S. 22) treffend nnd aufklÃ¤rend. NÃ¤chstdcm hebe ich

hier noch hervor dic Bemerkungen W.'s Ã¼ber die Un-

trennbarkeit dcÃ¶ KÃ¼nstlers vom Menschen (S. 4), Ã¼ber

den Unterschied zwischen dem Kritiker nnd dem KÃ¼nst-

ler (S. 5), Ã¼ber das vollstÃ¤ndige Unding des â•žabso-

luten" Kunstwerks, eines bloÃ�en Schattenbild,Â« Ã¤sthe-

tischÂ« Gcdankcnphaniasic (S. ,0), Ã¼ber das Monu-

mentale uud dic Mode in der Kunst (S. 14), Ã¼ber

daS kÃ¼nstlerische VermÃ¶geÂ», welches zunÃ¤chst Kraft der

EmpfÃ¤ngniÃ�, sodann aber Kraft der Mitteilung ist

(S. 29) Ã¼ber dcn kÃ¼nstlcrischcn Choraktcr in scinem

GegensÃ¤tze zum politischcn (S. 29), Ã¼ber die weibliche

und mÃ¤uuliche Richtung in der Kunst (S. 20), Ã¼ber das

sogenannte â•žGenie" (S. 3>), Ã¼ber dcn Grift der Musik:

dic Lirbc (S. S8), Ã¼bcr dic Reflexion und ihr Gcgcnthcil

im KÃ¼nstlcr(S. 62), Ã¼bcrMythoS und Geschichtc(S.7.

und ISS â•fl .42), Ã¼bcr dic SchlÃ¶der-Dcvricnt und ihr

Gegentheil in dcr Jcnny L>nd (S. 79), Ã¼ber unserÂ«

Opernrevertoire und die Stellung der sogenannteÂ» klas-

sischcn Werke in denselben (S. LS), Ã¼dn Ironie und
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Heiterkeit (S. 95), Ã¼ber den tragischen Stoff der

Gegenwart (S. >i2), Ã¼ber PublikÂ»,â•ž und Theater-

direktioncn (S. ^25â•fl Ã¤29).

Herrlich endlich ist die ErzÃ¤hlung S. 34 â•fl 36,

mit welcher W. erklÃ¤rt, was wir â•žGenie" zu nenneÂ»

pflegen. Dieses Genie ist â•žder nie zufriedene Geist,

der stets auf Neues sinnt," und nnr christlicher Stumpf-

sinÂ» vermag nicht einzuscheu, daÃ� wir es diesen, nie

zufriedenen Geiste der uns vorangegeneu MenscheÂ» â•fl

und nnr ihm allein â•fl zu dankeÂ» habeÂ», wenn wir

Menschen der Gegenwart nicht mehr wie wilde Thicre

in HÃ¶hlen und WÃ¤lderÂ» HauseÂ» und unS von Wur-

zeln und KrÃ¤utern nÃ¤hren, sondern eines recht leidlichen

Kulturzustandcs uns erfreue,,. DicÃ� Â»inÃ� man Â»ur

bei jeder Gelegenheit DeÂ»cÂ» entgegenhalten, die zwar

ebenfalls an den Werken sich erbauen, welche â•žder

nie zufriedene Geist" der Menschen iÂ» frÃ¼herer Zeit

geschaffen hat, die aber diesem nie zufriedenen Geiste

in der Gegenwart keinen Raum gewÃ¤hren wollen.

Alles in Allem, so ist W.'s â•žVorwort zu den

drei Operndichtiingen" als Diejenige seiner literari-

schen Kundgebungen zu bezeichnen, welche in der Ge-

genwart ihm die meiste Thcilnahme zuwenden und so

seiner Kunst von unmittelbarstem Vorthcile sein wird.

T. U.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Richard WÃœrst, Wo. IS. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

ttimme mit S,gl. des ptte. â•fl Serlin, T,. TrautÂ»

wein (2. Euttcntag). Pr. 2Â« Sgr.

Wir begegnen in diesen Licocrn dem Componi-

sten, der uns noch seit seinen Liedern fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und BaÃ� in gutem Andenken ist, wieder-

um aÂ»f poetischen Pfaden. Es sind liebliche GÃ¤nge,

durch welche er uns fÃ¼hrt; es wird uns dabei so

wohl nm's Herz, so natursclig zu Mnthe, daÃ� wir

uns willig ihm hingeben und mit ihm trÃ¤umen. Von

besonderem idyllischen Reiz ist Nr. i â•žAuferstchungs-

morgcn" von Rollet; das darauf folgende â•žSchlum-

merlied" bietet zwar nichts Hervorstechendes, ist aber

in seinem Ausdrucke gut gelungen. Das wcrthvollstc

ist Nr. S â•žBrennende Liebe" von I. Mosen, denn

wenn auch den Ã¼brigen damit nicht zu nahe getreten

werden soll, so zeigt sich doch der musikalische Aus-

druck darin nickt von so entschiedener Gcltuug. Nr. 4

z. B., â•žLebewohl', Volkslied von L. Fork, hat den

Charakter des Liedes gut getroffen, ist auch einfach,

natÃ¼rlich und warm, aber doch nicht recht schlagend

und AndereÂ« vergessen machend. Nr. S â•žAuszug" von

W. MÃ¼ller, ron guter Laune, aber fast zu allcrwelts-

mÃ¤nnig grhalten. Nr. 6 â•žAltes Licbeslicd" halte ich

fÃ¼r verfehlt; es hat eine zu breite Anlage und trifft

den Kern nicht; die erste HÃ¤lfte jedcÃ¶ Verses ist matt

und ohne Melodie, wie sie das Volkslied erheischt;

die zweite HÃ¤lfte erhebt sich zu gesteigerterem Aus-

druck, ist aber zu dramatisch gehalten, wozu der Text

mit seiner sinnigen Einfachheit nicht geeignet scheint.

Die â•žbrennende Liebe" dagegen (Nr. 3) ist ein durch-

aus gclunzcncs SiÃ¼ck, das durch seine tiefe Inner-

lichkeit und WÃ¤rme allenthalben sympathischen An-

klang finden wird.

Wilhelm Taubert, wo. 88. KlÃ¤nge aus der Kinder-

weit. ZwÃ¶lk Litter von kÃ¶wenliein, NeiniK, KÃ¼cKert,

GÃ¶ll, aus deÂ» Knaben WuiMrhorn u. k. w. kÃ¼r eine

Singltimme mit Segl. des ptte. 4tes Hcft. â•fl ScÂ»

lin, T. Trautwcin (Z. Guttentag). Pr. 1^ Thlr.

So wie in den frÃ¼heren Heften zeigt sich auch

in diesem gleicher poetischer Sinn in der Behandlung

und Auswahl der Texte. Der Componist ist beson-

ders dazu geeignet, in die cigcnthÃ¼inliche Welt der

kindlichen Anschauung einzudringen und liebliche Bil-

der vorzufÃ¼hren, die das Interesse der groÃ�en und

kleineÂ» Kinder erregen werden. Auch dieses Heft bie-

tet reiche Auswahl; Â»eben den sinnigen sind es vor-

zÃ¼glich die koniischen, die niit hervortretendem Talent

gemacht sind und durch manchen glÃ¼cklichen Griff sich

auszeichnen. Es flieÃ�t Alles so leicht und natÃ¼rlich

und gicbt sich so kindlich einfach und harmlos kund,

daÃ� man gern von dem ci,icn zum anderen eilt und

an den trauten KlÃ¤ngen sich ergÃ¶tzt. Sie seien der

Aufmerksamkeit warm empfohlen.

I. C. Eschmann, Wp. 5. vier Lieder fÃ¼r eine Sing.

klimme mit Segi. des ptte. â•fl Calk.l, lluckhardt.

Pr. 2.^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. II. Zroiegrlang. Gedicht von

KeinicK, fÃ¼r eine Singltimme mit Legt, von ViolonÂ»

cell und pianotorte. â•fl EbenÂ«, pr. IS Sgr.

Der Componist lÃ¤Ã�t auch in dieseÂ» Liedern wie-

derum poetische Gestalten uns erkennen, wie sie seiner

Kunstrichtung entsprechend sind. WaS zuerst die vier

Lieder betrifft (Op. S), so erkennt man alsbald in

ihnen, wie sie von einer gewissen Weihe getragen wer-

den und auf echt romantischem Grunde ruhen. An-

dererseits zeigt sich aber auch in ihnen mehr das spe-

cisisch musikalische Element ausgeprÃ¤gt alS daS deÃ¶

speeisischen Gesanges. Und iÂ» sofern finden wir zwÂ«

wohl durchweg edel ausgedrÃ¼cktÂ« Mcloditn, nicht abn
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in dkm Sinne, wie sie der eigentliche Liedgesang er-

heischt. Es sind mehr musikalische Bilder mit Ge-

sang, in denen der instrumentale Thcil gleiche Berech-

tigung mit dem GesÃ¤nge hat, obwohl die formelle

Behandlung sich innerhalb der normalen Licdgrenze

hÃ¤lt. Die Auffassung der Gedichte beweist durchÂ»

gehend? ein tieferes Bcrsenkcn, daher auch ihre cha-

rakterische FÃ¤lbung sofort dem Betrachtenden sich kundÂ»

gicbt. Der technische Theil bietet hier und da dem

AusfÃ¼hrenden Schwierigkeiten; was man gewÃ¶hnlich

daÃ¶ â•žAnauplige" nennt, sollte billig ein Componift

in Licdcompositionen vermeiden, und vorzÃ¼glich gewisse

Ungeheuerlichkeiten im Spannen, die Manchen ab-

schrecken, der nun einmal nicht, sei es auch aus UuÂ«

vermÃ¶gen oder aus TrÃ¤gheit, die Schwierigkeiten Ã¼ber-

windet. Es ist in manchen neueren Licdcompositionen

zur Sitte geworden, die gipfelnde Fingertcchnik bci

denselben anzubringcn; allcin es ist ein arges BcrÂ»

kennen dcr Grcnzrn dicscr Kunstgattung, wenn man

sie zum Tummelplatz tcchnischcr rrwnglrs macht. Wir

begegnen bisweilen Licdcrn, die als reizende Blumen

unÃ¶ entgezenduftcn, aber von wahrhaft gigantischeÂ»

Ungeheuern hinsichtlich ihrer Technik umlagert sind,

alS galt' eS Berge zu versetzen; hin und wieder mag

wohl auch der Eine oder Andere absichtlich Schwicrig-

keiten hÃ¤ufcn, um als ctwas Besonderes zu erscheinen

und eiuen gewissen Nimbus um sein Werk zu verbrei-

ten â•fl freilich keinen heiligen. Bei den vorliegenden

Liedern ist allerdings der instrumentale Thcil nicht,

wie oft andcrwÃ¤rts, unwcscntlich und blos als fÃ¼llcn-

dtS Beiwerk zu betrachten, sondern innig mit dem

Ganzen verwachsen; die Schwicrigkcitcn, die darauÃ¶

erwachsen, resultiren auS der Richtung des Componi-

sten z doch dÃ¼rfte es diesem nicht schwer werden, die-

selben zu beseitigen, da er in dem â•žZwicgesang"Op.tt

bewiesen hat, daÃ� auch ohne diese er schÃ¶ne Wirkung

hervorbringen kann. DieseS Licd hat cincn Ã¼bcrauÃ¶

wohlthucndcn Charakter, eS trifft so ganz die Stim-

mung des GedichtÃ¶, welche? durch den Hinzutritt deS

BiolonccllS eine noch poetischere Bedeutung erhÃ¤lt.

ES ist dieS ein glÃ¼cklicher Griff vom Componisten;

daS schÃ¶ne EinleitungssRitornkll mit seiner weichen

Bioloncellmelodie spannt und fesselt, cÃ¶ ist dasselbe

wcscntlich zum Ganzen gehÃ¶rig, nicht bloS etwa prun,

kendeS Flitterwerk.

DuettÂ«. TerzettÂ« ,e.

Bernhard Klein, Vp. 44. (Â«p. pnslK.) Sech, Ter-

,ette fÃ¼r 2 Soprane und Alt. â•fl Serlin, ?. Traut-

Â«ein sZ. Guttentag). preis der Partitur 15 Sgr.,

jtder Stimme S Sgr.

TS spricht auS diesen Terzetten, die, wie daS

Borwort sa^c, Â»yne alle Instrumental-Begleitung geÂ»

sungcn werben sollen, ganz der B. Kl.iu'sche Geist

heraus. Sie athmcn einen stillen, bctrachtcntcn Geist,

wÂ« wir ihn hÃ¤ufig bci Kl. antrcffcn. Der Inhalt ist

allerdings nicht bedeutend; auch sind sic wcnig von

cinandcr vcrschicdcn, cs herrscht eine groÃ�Â« FamilienÂ»

Ã¤hnlichkeit unter ihnen. Der melodische Thcil hat kei-

ncn bcsondcrcn Rciz; sie scheinen nicht in begeisterter

Stunde einstanden, sondern mehr erarbeitet, daher auch

der technisch-harmonische Theil das Beste daran ist,

wenn schon auch in dieser Hinsicht nur GangbareS,

nicht UngewÃ¶hnliches sich zeigt. In der AusfÃ¼hrung

bieten sie keine Schwierigkeiten.

Em. Klitzsch.

ErklÃ¤rung dcS FÃ¼rsten GalitziÂ«.

Die musikalische Welt kennt die ErzÃ¤hlung deÂ«

Hrn. Schindler, daÃ� Beethoven seine letzten Quar-

tette anf Bestellung dcS in der Ueberschrist gcnann,

tcn Hcrrn gclicfcrt, daS fcstgcsctzle Hanorar dafÃ¼r

abcr nicht empfangeÂ» habe. Bergt. Schindler, Bio,

graphie von L. v. Beethoven, 2te Auflage, S. tSl ff.

Diese Angaben liegen nun schon seit einer lÃ¤ngeren

Reihe von Jahren dcr Wclt vor, eS ist abcr, trotz

dcr Auffordcrung dcs Hrn. Schindler, biS jctzt eine

Antwort darauf nicht erfolgt. Bci dicser Lage der

Sache konute ich kein Bedenken tragen, auch eine Be-

mcrkung Ã¤hnlichen Inhaltes in meine Geschichte der

Musik aufjunehmen. In Folge dicscr Notiz aber er-

hielt ich in diesen Tagen das nachstehend mitgctheilte

franzÃ¶sische SchreibeÂ» dcs HrÂ». FÃ¼rstin GalitziÂ», wclÂ«

ches ich in dcutschcr Ucbcrsctzung wicdcrgcbe. Weite-

res kann ich in dieser Angelegenheit nicht thun. An

Hrn. Schindler ist eS, eine/AufklÃ¤rung Ã¼ber dcn gan->

zcn Hcrgang zu vcrsnchcn. Ar.

An Herrn Brendel in Leipzig.

Durch Hrn. Damcke habe ich erfahren, daÃ� Sie

in einer Geschichte dcr Musik, welche Sic crschcineÂ»

lieÃ�en, sich erlaubt habeÂ», bci Gclcgcnhcit dcr Quar-

tcttc, wclche Bccthovcn fÃ¼r mich componirt hat, zu

sagcn: â•žUm daS Honorar dicscr Quartette wurde

BccthovcÂ» betrogen". Sie wÃ¼rden wohl in Verle-

genheit kommen, mein Herr, die Beweise fÃ¼r diese be-

leidigende Thatsache zu licfcrn, wclchcr Sie in Ihrer

Geschichte Raum gegÃ¶nnt haben. Erfahren Sie denÂ»,

daÃ� unmittelbar nach dem Tage, an dem mir Beetho-

ven geschrieben hatte, daÃ� er den Preis eineS jeden

QuartettÂ« auf 50 U feststelle, ich ihm den PreiS deS er-

steÂ» QuartettS (l82S) zuschicktcx eS war aber erst iÂ«
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Jahre Â«Â«25, beinahe drei Jahre spÃ¤ter, daÃ� ich das

Quartett Op. 127 erhielt. Wohl Â»och vor Ablauf dieser

Frist hatte ich ihm auch schon den Betrag deÃ¶ zwei-

ten QuartettS â•fl im Ganzen t04 U â•fl durch ras

HauS Henickstein in Wien Ãœbermacht. Der Betrag

des dritten Quartetts wurde dem Neffen und Erben

des groÃ�en ManncS Ã¼berwieseÂ». Es thut niir leid,

Ihnen es sagen zu mÃ¼ssen, aber in meinem Verkehr

m!l Beethoven habe ich die GewiÃ�heit davon erlangt,

daÃ� seine Delikatesse nicht auf gleicher HÃ¶he mit sei-

nem Genie stand.

Fremd mit allen Ã¶ffentlichen Angelegenheiten in

Dentschlaud und seit langer Zeit zurÃ¼ckgezogen auf

meinen GÃ¼tern lebend, geschah es erst kÃ¼rzlich und

ganz durch Zufall, daÃ� ich KenntniÃ� von dem ab-

scheulichen Pamphlet (sbominsdlÂ« pÂ»m>,I,Iel)

erhielt, welches Schindler Ã¼ber meinen Verkehr mit

dem groÃ�en Manne verÃ¶ffentlicht hat. Es ist hier

Alles Unwahrheit von Anfang bis zum End,. Ich

habe auch sofort eine von Beweisen unterstÃ¼tzte Wi-

derlegung abgefaÃ�t und solche an Hrn. Damcke ge-

schickt, damit dieser in seiner Eigenschaft als anerkann-

ter Publicist Gebrauch davon mache, soweit er es

fÃ¼r gut befinden wird.

Ich Â«suche Sie also, mein Herr, oder vielmehr

ich muÃ� eÃ¶ verlangen, daÃ� Sie diese meine Protesta-

tioÂ» mÃ¶glichst verbreiten wollen.

Nehmen Sie die Versicherung meinÂ« Hochach-

tung ,e.

Der FÃ¼rst NicolaÂ»Â« BoriS Galitzin.

Harkoff in der Ukraine den 2/tStcn Juli Â«852.

?8. Wenn Beethoven Ã¼ber mich zu klagen

hatte, warum widmete er mir denn die OuvertÃ¼re

Op. 124 nach den Quartetten und dieÂ«, ohne daÃ�

ich eS Â«erlangt hatte und ohne mein Wissen.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Eenkerte, EngagementÂ« Â« Frau Â«Ã¶fter

gastirt dermalen beim k. k. HofÂ»perÂ»thÂ«atÂ«r in WieÂ». Sie ist

bereitÂ« alÂ« Valentine (HugenotteÂ») und F.delio aufgetreten,

nÂ»d hat FurorÂ« gemacht.

Frl. MÂ«rr giedt iÂ» Aachen mit Beifall GastrolleÂ». DK

tortige Oper Â»uter der DirrctloÂ» deÂ« bekannten KomikerÂ«

L'Â«rrÂ«,gÂ« (frÃ¼her aÂ» KtÂ»lgKÃ¼dtischeÂ» Theater) wird sehr geÂ«

rÃ¼hmt.

Reissig er war kÃ¼rzlich iÂ» Berlin, wie man sagt, um

BorbereitukgeÂ» zur AuffÃ¼hrung seiÂ»Â«Â« OratoriumÂ« ,,David"

iÂ» der SlugakadnuÂ« zu treffeÂ».

Frau Sontag hat am 26fleu Juli in Wiesbaden eou-

certiit. In ihrem Ecucert trat der von Berlin auÂ« mehrfach

genannte Pianist A, Gockel, eiu frÃ¼herer SchÃ¼ler deÂ« hie-

sigen EonservatoriumÂ«, auf. Sie hat sich nach Baden-BadeÂ»

begebeÂ» und wird dort mtt Theresa Mi tan ollÂ« ein CoÂ»Â»

cert gebeÂ».

Frau Â». Sirantz gastirte kÃ¼rzlich mit groÃ�em Erfolge

alÂ« Rosiua in Wiesbaden.

Die ungarischeÂ» Musiker unter Kalozdi'Â« Leitung, die

auch Deutschlaud bereist haben, befindeÂ» sich jetzt iÂ» PariÂ«

Â»ud spielen Im IK<i>rre des Vsrierie, mit groÃ�em Beifall.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am Steu d. M. faÂ»d im

k.Operuhause iv Berlin zum BesteÂ» der allgemeiuen LaudeÂ«Â«

Veteranen- und Jnvalidenkasse eine AuffÃ¼hrung Statt. Der

musikalische Theil deÂ« ProgrammÂ« enthÃ¤lt n. A.: Feftmarsch

und Borussia Â«ou Svoutlul (letztereÂ« Werk Â»uter Mitwirkung

Roger'Â« Â»nd der ersteÂ» SÃ¤nger und SÃ¤ngeriuuen der Oper),

OuvertÃ¼re zu â•žPriuz Â»oÂ« Homburg" Â»on Heuuiug, elÂ»e Ou-

vertÃ¼re Â»ou Friedrich dem GroÃ�eÂ» uud Weber'Â« Jubel-Ou-

vertÃ¼re.

Unter der persÃ¶nlichen Leitung deÂ« Eomvonisten fÃ¼hrte

kÃ¼rzlich in Florenz eiu KreiÂ« Â«eÂ» Dilettanten Rossini'Â« Ean-

tate â•žVlaÂ»be, Liebe, Hoffuuug" auf. Der FÃ¼rst und die FÃ¼r-

st!Â» PoÂ»iatoÂ»Â«ki, so wie die GrÃ¤fin OrsiÂ»i wirkten dabei Â»it.

DaÂ« Werk sprach sehr an.

Ueber die AuffÃ¼hrung deÂ« OratoriumÂ« â•žLazarus Â«der dlÂ«

Feier der Auferstehung" Â»onA. SpSthinWiuterthnr gaben

wir vor Kurzem einige NotizÂ«Â». Einem spÃ¤tereÂ» Briefe Â»oÂ»

dort entuehmeÂ» wir Â»och die Bemerkuug, daÃ� daÂ« Werk all-

gemeineÂ«, Â«nthufiafttscheu Beifall fand.

Neue Â«nd ueueinftudirte OperÂ». Spohr's Faust

hat uuter der Leituug deÂ« Compouifteu im CoveÂ»tgÂ«dentheaÂ«

tÂ« iÂ» Loudon deÂ» glÃ¤nzendsten Erfolg gehabt. Frl. Zerr und

die HH. Tamberlik, FormeÂ« Â»ud Roncoul habeÂ» mit besondÂ«Â»

rer Liebe uud Sorgfalt daÂ« Werk deÂ« deutschÂ» MeistÂ«Â« ge-

snngeÂ».

Rossiui'Â« MoseÂ« wird bei der Pariser groÃ�eÂ» Oper

Â»eÂ» Â«inftudirt.

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen. Der EoÂ»certÂ»eister

Fr. Rohr iÂ» MeiuiugeÂ» erhielt fÃ¼r die Â»bersevdete PÂ«tiÂ«r

seiner Â»ratorischeÂ» Tovdichtung â•žMartiÂ» Luther" von dem

Herzog Â»ou EobÂ»rg elueÂ» sehr werÂ«hÂ»olleÂ» Ring. DaÂ« Werk

wird dÂ«mÂ»Ã¤chst im ElaÂ»ieruu<zÂ»g ersehkiieÂ».

Vermischtes.

BekaÂ»Â»tlich geht dlÂ« SagÂ«, daÃ� bei dem BegrÃ¤bnisse

Ha von'Â« der Kopf deÂ« MeisterÂ« eÂ»tw,Â»det wordrn sei. Jetzt

hat Â»Â»Â« der Ritter v. LÃ¤eam in WieÂ» Â»m die Erlaubuks

nachgesucht Â»Â»d dieselbÂ« dem VeruehmeÂ» Â»ach auch Â«rhaltÂ«Â»,

die Ruh,ftiittÂ« Hand,'Â« Â»f dÂ«m RarjlÂ«iÂ»Â«Â»Â«sÂ«r KirchhofÂ«
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ausgrabtÂ» zu lassen, um zu untersuche,,, ob an diesem GerÃ¼chte

etwaÂ« WahreÂ« Ist.

Sin spekulativer Tnglinder ist mit einem ThcatcrpÃ¼sonal

uud einem Â«ollflÃ¤Â»digeÂ» Theaterapparate nach den Golddistritr

ten in Australien gezogen, Â»m den GoldgrÃ¤bern nach deÂ« TaÂ»

geÂ« Last und Hitze â•fl uatÃ¶rlich fÃ¼r Gold â•fl KunstgenÃ¼sse zu

bereiten.

Trotz hoher Protection gefallen die ToncurrcnteÂ» Roger'Â«

â•fl ChaqniÂ« Â»nd Gueymard â•fl iu PariÂ« nur wenig, und

daÂ« Publikum wÃ¼nscht, daÃ� Roger bald zurÃ¼ckkehren mÃ¶ge.

Im Foyer der UpirÂ» comiquc zu PariÂ« solltÂ» die BÃ¼sten

von vierzehn cuioroenku EomponisteÂ» und dramatischeÂ» KÃ¼nst-

lern . welche fÃ¼r dieÂ« Institut besonderÂ« thitig gewesen fiÂ»d,

aufgestellt wcrdrn.

DaÂ« cÂ«I!eÂ«io cki mniicÂ« in Neapel ist jetzt in deÂ» VeÂ»

fitz der AutographcÂ» lZimarvfa'Â« gelangt, unter denen sich noch

mehrere unbekannte Werke befindeÂ» solleÂ». Kurz vor seinem

Tode vermachte der Meister seine Manuskripte seinem GÃ¶nner,

Cardinal Gonsalvo, dieser hinterlieÃ� sie dem Sohne deÂ« Eom-

ponisten, Paul Eimarosi, weicher sie jetzt â•fl damit sie Â»Icht

zerstreut oder Â»erloren wÃ¼ideÂ» â•fl oben genanntem Juftitnte

Ã¼bergab.

FÃ¼r praktische Musiker.

Einige Worte Ã¼ber die VerhÃ¤ltnisse der

verschiedenen Muftkcorps in Leipzig.

Von F. S.

Es hat big jetzt die Rubrik, â•žfÃ¼r praktische Mu-

siker" noch Â»icht die Ausdehnung, gefunden, welche die

Redaktion d. Bl. bei Errichtung derselben beabsich-

tigte. Seither sind nur einige aus sachkundigeÂ» Fe-

dern geflossene Artikel Ã¼ber Gebrauch und Mechanis-

mus einzelner Jnstrumeute oder Ã¼ber Zusainiukusktznng

kleinerer Orchester, Blasmusiken und dcrgl. in dieser

Abteilung erschieneÂ». DaÃ� diisclbc biS jetzt noch nicht

vollstÃ¤ndig ihre Bestimmung erfÃ¼llte, ist bloÃ� der ge-

ringen UnterstÃ¼tzung von Seiten der praktischen Mu-

siker zuznschrcibcu. Die Ncdaction erwartete, daÃ�

MÃ¤nner, die aus eigener Erfahrung die VerhÃ¤ltnisse

kenneÂ» und in ihnen leben, bereitwillig ihre Ansichten

Ã¼ber dieseÂ» Gegenstand, ihre VorschlÃ¤ge zur AbhÃ¼lfe

der UebclstÃ¤ttde ic. hicr nicderlegen wÃ¼rdkn. Dies ist

jedoch nicht geschehen. Von Seiten der Redaktion

und deren Mitarbeitkrn komitc aber etwas Derartiges

nicht so leicht ansgehcn, weil diese sÃ¤mmtlich den klci-

ncren musikalischeÂ» VcrhÃ¤ltÂ»isseÂ» zÂ» fkrn strhkÂ». Die

Noihwendigkeit cincr mÃ¶glichst erschÃ¶pfenden Beleuch-

tung dieses fÃ¼r die HÃ¶hcrc Kunst so Ã¼beraus wichti-

gen Feldes bestimmte mich nun, die Sache in die

Haud zu nehmeÂ» und nachdem ich mich mÃ¶glichst ge-

nau Ã¼ber deÂ» zu behandelndeÂ» Gegenstand Â»Â»tcrrich:

tet uud mich mit erfahreneÂ» MÃ¤nnerÂ» vom Fach darÃ¼:

ber besprochen habe, werde ich cs versuchen, in cincr

Reihe von Artikeln die gesellschaftlichen VerhÃ¤ltnisse

der Orchcstkrinusiker und die ZustÃ¤nde der VolkSmu-

sik insbesondere klar darzulegen. Ich werde bei Be-

sprechung dieses scheinbar uukÃ¼nstlcrischen, ja hand-

werksmÃ¤Ã�igen Gegenstandes, dieses eigenthÃ¼mlichen

Thuns und Treibens der kleinen abgesonderten Welt

der Mnsikeorps, von welchen die hÃ¶her gestellten Krmst-

genosscn oft keine Ahnung haben, auch das rein Ma-

terielle nicht unbeachtet lasseÂ», uud die leider noch

sehr groÃ�en MiÃ�brÃ¤nche und UebclstÃ¤nde an das Licht

zichcn. Vielleicht, daÃ� cs gelingt, Mittel anfzufln,

den, wie diesen abzuhelfen nud somit nicht allein die

materielle Lage der Musiker zu verbessern sei, sondirn

auch iu Felge dessen deren Wirken ein kÃ¼nstlerische-

res, fruchtbringenderes werten kÃ¶nne. â•fl

Ich beginne diese Betrachtungen mit dem unS

zunÃ¤chst liegenden, mit dcn ZustÃ¤nden der sekundÃ¤ren

Musikivelt in Leipzig.

WÃ¤hrend hier noch jetzt alle Gewerbe â•fl und

als ein solches mÃ¼ssen wir vorlÃ¤ufig auch diese Art

von Kunst anfchen â•fl von Seiten der BehÃ¶rden Â«nd

dnrch das Jnniingswesen einen festen Schutz genieÃ�en,

ist seit einer langeÂ» Reihe von JahreÂ» das der Mu-

siker im wahrsteÂ» Siuue dcÃ¶ Wortes vogclfrci. Ei-

nem Jeden, der nur EtwaS auf der Geige kratzeÂ»

oder irgend eiÂ» Blasinstrument uothdÃ¼rftig handha-

ben kann, ist es Â»Â»verwehrt, sich damit Geld zu ma-

chen uud so die eigentlichen Musiker zu beeintrÃ¤chti-

gen. Wer nur Lust dazu hat und cÃ¶ klug auzufan-

geu weiÃ�, kann leicht die ErlaubniÃ� erlangen, ein

Musikcorps um sich zu versammeln. Man legt



sich dann dcn stolzen Titel rineS â•žMusikdirektor" bei

und treibt als solcher durch HcrabdrÃ¼ckcn der Preise,

durch allerlei andere Machinationen Â«nd Kniffe Frei-

beuterei auf Kosten der anstÃ¤ndigereÂ» Musiker. SS

ist dies keine Gcwcrbefrcihcit mehr, Â«ie sie auch in

diesem Fache z. B. in PreuÃ�en besteht, sondern die

vollkommenste Anarchie, bei der sich allerdings unfÃ¤-

hige Leute, wenÂ» sie nur etwas Pfiffigkeit haben, am

besten befinden.

Das Institut der Stadtmusik bestand allerdings

frÃ¼her auch in Leipzig. Dcr Stadtmusikns hatte wie

Ã¼berall seine Gerechtsame, Rechte und Pflichten. Als

jedoch bei der Vermehrung der BevÃ¶lkerung derselbe

nicht mehr allen BedÃ¼rfnissen genÃ¼gen konnte, bilde-

ten sich mbcn dem Stadtmusikcorps verschiedene kleine

Mnsikgcskllschaften, deren ursprÃ¼ngliches Wirken nnr

auf die Tanzscilc untergeordneten RangrS beschrÃ¤nkt

Â«ar. Mit der Zeit vervollkommneten sich diese

kleinen CorpS, sie versuchten sich mit mehr oder

weniger GlÃ¼ck und Geschick in anderen Musikgat-

tungen, Ã¼bernahmen Garteuconcerte :c. nnd gelang-

ten endlich zum Theil â•fl vorzugsweise in Folge des

Aufschwunges nnd dcr durch Lanncr nnd StrauÃ� ein-

gefÃ¼hrten stÃ¤rkeren Besetzung dcr Tanzmusik â•fl zu

einer dcn VerhÃ¤ltnissen nach recht ancrkcnncnswcrthcn

Ausbildung. Die Stadtmnsik vcrlor abcr hicrdnrch

ein Rccht nach dem Andcrcn, so daÃ� ihr zulctzt fast

nur noch die Pflichten â•fl z. B. der KirchcÂ»dicnst,

daS Abblasen vom Rathhansbalcon ,c. â•fl biS zu dem

vor ctwa 2â•flS Jahrcn crfolgtcn Ablcbcn dcs lctztcn

Stadtmusikns Ã¼brig blirbcn. Ein fÃ¼r die Mufikcr

selbst schr groÃ�cr Ucbclstaud hatte sich nach Â»nd nach

eingeschlichen â•fl es ist dieÂ« daS sogenannte GchÃ¼l-

fcnwcscn. Oft bcstcht ein solches MusikeorxS nur

auS S â•flS, ja noch weniger wirklichen Mitgliedern,

CollegeÂ» genannt, welche natÃ¼rlich ohne fremde HÃ¼lfe

jetzt nicht mehr die geringste Tanzmusik ausfÃ¼hren

kÃ¶nnen. ES mÃ¼ssen also auÃ�erordentliche Mitglie-

der â•fl GchÃ¼lfcn â•fl geworben werden, welche, ob-

gleich sie oft Mehr und BessereÂ« leisten, alS die

â•žCollegcn", doch nicht gleiche Neckte mit diesen ha-

ben. Sie werken rein nach WillkÃ¼r von dem â•žMu-

sikdirektor" bezahlt, mÃ¼ssen zur Anschaffung von MuÂ»

sikalien und anderen Inventars, sowie zur Kranken- nnd

Pcnsionskassc steuern, haben aber auf alle diese Diuge

nicht den geringsten Anspruch. Die Leichtigkeit, bei

einem MusikcorpS als GehÃ¼lst anzukommen, verlockte

eine groÃ�e Schaar von Musikern auÃ¶ kleineren Or-

ten, sich Â»ach Leipzig zu wenden, ja viele Beispiele

sind vorgekommen uno kommen auch wohl noch vor,

daÃ� Lehrlinge, nachdem sie notlMrftig ein Instru-

ment gelernt, ihrem Lchrherrn davon liefen, um in

Leipzig als GchÃ¼lfen ein selbststÃ¤ndigeres und aufs

sichtsloseres Leben zu fÃ¼hreÂ». Zu allen diesen schlimÂ»

men Dingen kam noch dcr Brodneid, die gegenseitige

Feindschaft zwischen dcn vcrschicdenen Corps und die

RÃ¤nkcsncht einiger sogenannter â•žMusikdirektoren".

Um nur ein Weniges zu verdieneÂ», wurden die Preise

immer niedrigÂ« gcstcllt (es giebt nach iiÃ¶ jetzt in

Leipzig Musikcorps, welche die ganze RÃ¤cht hindurch

BÃ¤lle zu 20 Aign, pro Mann spieleÂ»!), dic Orchester stÃ¤r-

ker besetzt, in Folge dessen immer Â»ichr GchÃ¼lfcn enga-

girt, ja sogai den Gastwirthcn ein schmÃ¤hlicher Tri,

but gezahlt, wÃ¤hrend eS eher umgekehrt sein sollte,

da doch dcr Wirth â•fl sei es bei Conccrt odcr Tanz â•fl

durch die Musik den grÃ¶Ã�ten Gewinn hat und viek

ohne diese gar nicht bestchcn kÃ¶nncn.

Eine natÃ¼rliche Folge dieser Ucberbietungen wn

das Elend, in wclches viele zu,Â» Theil tÃ¼chtige Mu-

siker gcricthcu. Das Jahr 1Â»4S aber steigerte diÂ«

matericlle Roth dcr hiesigen Musiker zu einer uncr-

trÃ¤glichcn HÃ¶he, und wenn in diesem AugenblickÂ«

dieselbe auch nicht mehr so schlimm ist, wie damals,

so stellie sich doch eine vollstÃ¤ndige Bcscitigunz der

sast unglaublichcn MiÃ�brÃ¤uche immer dringender her-

aus.

Mit schr anerkennenswert hem Eifer nahm sich

dcr Stadtrath dcr Sache an, zog SachvcrstÃ¤ndige

zu Rathe Â«nd beauftragte dem Vcrnch mcn nach

einen erfahreneÂ» Musiker mit dcr Ausarbeitung ei-

nes Rcformcntwurfs. Unter dem Beistande eines

Rcchtsgclchrtcn machte sich jener an die Arbeit und

lcgtc alsbald dem Stadtrathe eine Denkschrift

vor, in dcr dcm Wunsche dcssclbcn gcmÃ¤Ã� bci deÂ»

RcformvorschlÃ¤gcn auch dcn bcftchcndcn BcrhÃ¤llnisscn

und crworbcncn Rechten Einzelner soweit als mÃ¶gÂ«

lich Rechnung getragen war. FrÃ¼her eingeholte Gut-

achten von auswÃ¤rtigen Musikdircctorcu wurden hicr-

auf als nicht vollstÃ¤ndig crsckÃ¶pfcnd Â»nd praktisch

bci Seite gelegt und der neue Entwurf fast in allcn

Punkten gebilligt.

<SÂ«tsÂ«tzung folgt.)
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen,c.

V> A. Auberlen, Hymne auf die Himmelfahrt khrikti.

Vrutlcher TÂ»t na^h dem aitlateinischen: Lorlos

Â»scerxlil Koclis etc. von Michael FrancÂ», geb. I60g,

gest. 1667. wechtelgetang tnr den MÃ¤nnkrchor.

Stuttgart. E.Â«bner. Part. u. Stimmen l ^l.30Sr.,

Part, allein 36 Sr, Â« Stimmen s, 6 Sr.

Vom GroÃ�artig'Â«ruften znm LÃ¤cherlicheÂ» lft Â»st nnr eiÂ»

Schritt, ja man kauÂ» wohl behaupten, daÃ� gerade daÂ« SruÂ»

ftefte durch Â«ineÂ» einzigeÂ» MiÃ�griff am leichtesten lÃ¤cherlich

wird. Belege HinzÂ» kann man IÂ» der klteratnr der KirchenÂ»

mnftk genng findeÂ», denÂ» oft z. B. verhindert nur die HelligÂ»

Kit deÂ« OrteÂ«, daÃ� man bei rollendeÂ» BaÃ�-ZignreÂ» oder derÂ»

gleicheÂ» die oft vielÂ« Tacte hintereinander auf eine Syibe

gesnngeÂ» werdeÂ», nicht hell Â«Â»flacht. ElÂ» solcheÂ« durchÂ«Â»Â«

VerfehlteÂ« Werk lft daÂ« Â»orllegende zÂ» Â»enneÂ», Â»eil eÂ« bel

dieser Verwendung der Milte! widersinnig erscheint, also lÃ¤-

cherlich und der AIrchÂ« Â»Â»wÃ¼rdig wird. Diese Hymne deÂ»

gkmt mit eineÂ» TenorsÂ»,,, welcheÂ« von dem Chor lÂ» ziem-

lich gewÃ¶hnlicheÂ» Figureu begleitet wird, die nur Â«uf daÂ«

Wort â•žHallelujah" gesungen Â»erden, nachdem bereitÂ« vier

Tacte lang der Chor feine eintÃ¶nige Begleitung gleichsam Â«lÂ«

Vorspiel allein hat hÃ¶reÂ» lassen. Nach 46 Takten seit SinÂ»

tritt der Solostimme beginnt der erste Shor, wÂ«jÂ« der zweite

Ehor Immer noch â•žHallelujah" fingt. Nach vier Tacten lÃ¶Â»

sen sich die beiden EhÃ¶re ab Â»nd fingeÂ» abwechselnd deÂ»

Tert und daÂ« â��Hallelujah", so daÃ� man dieseÂ« Wort Â»nans-

hÃ¶rlich hÃ¶reÂ» mnÃ�. DaÂ« ist doch wohl lÃ¤cherlich geÂ»ng Â»nd

so Â»nsinnlg, wie Â»nr etwaÂ« seiÂ» kann. DaÂ« fortwÃ¤hrende

Halielujah-SIngen steht nicht hÃ¶her, alÂ« die BrummftimmeÂ»,

die man sich lÂ» komischeÂ» Liedern wohl hlÂ» Â»Â»d wieder ge-

fallen lÃ¤Ã�t, die aber auÂ« GesÃ¤ugen hÃ¶herer Gattnug gÂ«Â»z

verbannt Â»erdeÂ» srllteÂ». Zudem sind der JÂ»hÂ«lt Â«nd die

AuÂ«Â«rbkituÂ»g dieser Musik durchÂ»Â»Â« nicht so, daÃ� man weÂ»

Â»lastenÂ« HieraÂ» eiÂ» Interesse nehmeÂ» kÃ¶unte. SÂ« ist AlleÂ«

dilettantisch und doch auch zopfig. Die besseren neuereÂ» KirÂ»

chencompovisten habeÂ» auch Â«uÂ« der geistlicheÂ» Muflk die Ge-

schmacklosigkeit Â«Â»Â«zumirzeÂ» gesucht, die sich in der KirchenÂ»

mnfik oft, alÂ« gleichsam privilegirt, mehr noch, Â«IÂ« in alleÂ»

aÂ»denÂ» Kunftg,Â»reÂ« breit machte â•fl ist der iÃ¼omponift vor-

liegendeÂ» HymnnÂ« unberÃ¼hrt von deÂ» FertschriiteÂ» gedliebeÂ»,

die hierin in Â»euerer Zeit gemacht WirdeÂ»?

Eoncertmufik.

SymphonieÂ».

Rich. WÃœrft, Vp. 21. preis-Svmphonie in F-Vur.

vierhÃ¤ndiger EtavierÂ»Auszug. Magdeburg, HeinÂ»

rÃ¼hshofen. 1 Thlr. 20 Sgr.

CoueertstÃ¶cke mit Orchester.

R. Schumann, Vp. S2. lnlrocluclion und Ã¤lleÂ«ro

sppsssionslÂ«. EoncertktÃ¼cK fÃ¼r das pianoforte mit

Begleitung des VrchctterÂ». Lripsig. LreitKopf und

HÃ¤rtel. Mit Vrchlltrr 3 ihlr., ohne Vrch. 1 ihlr.

10 Ngr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¶r Etreichinftrnmentt.

C. Reinecke, Vp. 30. Zmeites Vuartltt kÃ¼r 2 vio-

lincn, Ã—lt und Violonccll. Lcipzig, chofmrilter. 1 Khlr.

20 Ngr.

FÃ¶r Pianoforte mit Begleitung.

Aloys Schmitt, Vp l lS. Sonate fÃ¼r Pianofort, und

Violine (Nr. 4 der Sonatcn fÃ¼r p anotorte und VisÂ»

line). Leipzig, Holmeiltcr. 1 Shlr. 7^ Ngr.

C. G. P. GrÃ¼dener, Vp. 7. Vuinlett fÃ¼r pÂ«no-

forte, zwei Violinen, Viola und violomell. Leipzig,

SreitKopf und HÃ¤rtel. 2 Thlr. 10 Ngr.

FÃ¶r Pianoforte zÂ» vier HÃ¤ndeÂ».

C. Reinecke, Vp. 24. Varialionm Ã¼ber eine SaraÂ»

bÃ¤nde von Z. S. Sach fÃ¼r daÂ» pianoforte zu vier

HÃ¤nden. Hamburg, Schuberth u. Â«omp. 4 Thlr.

Lieder aÂ»d GesÃ¤nge.

C. G. P. GrÃ¼dener, Vp. IS. HebrÃ¤ische Â«klÃ¤nge

von Lord Snron, Ã¼ocrlctzt von >d. Ã¶Ã¶ttger, tur eiÂ«

und zmci Â«eidliche Stimmen mit Ã—rgt. dcÂ« ptte.

Leipzig, SreilKopf u. HÃ¶rtel. 20 Ngr.

L. Meinardus, Vp. 4. Aiblifche Â«AekSngÂ« fÃ¼r eiÂ«

tiefe Singltimme mit SegiÂ» deÂ» ptte. Snliu, StÂ«rn

und Comp. ^ Thlr.
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Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

I. Otto, Hymnus: â•žÃ—ufdkr Andacht heii'gen Schwin-

gen" (Erntt und Scher,, 43ltes Hrtt). Schleus,Â»-

grn, Glatcr. Partitur v Sgr., jede Stimme s 2^ Sgr.

Der Eomponist giebt In dieser Hymne ein MusikstÃ¼ck

ernster Gattung, daÂ« Gesangvereinen und LiedertafelÂ» willÂ«

kommeÂ» seiÂ» wird. NeueÂ« Ist wenig darin enthalten, doch

daÂ« Gesagte gut gesagt, waÂ« schon Anerkennung verdient.

Die StimmeÂ» sind allenthalbeÂ» sehr geschickt, zweckmÃ¤Ã�ig

und leicht angewendet.

I. Schulz, Vcr Heirathsconvent (Ver heitere Lirder-

tÃ¤ttcr, Nr. 1). Schleusingm, GlaKr. Partitur 2 Sgr.,

jede Stimmt 5 1 Sgr.

EiÂ» Scherz, der seine Wirkung auf daÂ« Zwergfell Â»Icht

Â»erfehlen wird, Â»eÂ»Â» er gut gÂ«sÂ»Â»gen wird, deÂ»n die Eom-

posttion tft nicht ganz leicht. Die Musik entspricht dem

Terte Â»vd Â»evv sie anch darch manche AeuÃ�erlichkelteÂ», wie

daÂ« NachahmeÂ» der schwatzendeÂ» B.tterÂ» Â»vd Basen, zÂ»

wirken sucht, so lft daÂ« doch bei derdkomischen EompofttioneÂ»

Â»lcht Â»aberechtigt.

Instruktives.

FÃ¼r Plonoforte.

L. AÃ¶hltt, Voll>Â«melodien aller Nationen der Erde als

IlebungsNÃ¼cne lÃ¼r daÂ« pianotorte vom rrlien AnÂ»

kangsuntrrrichte an in stulenweiler Folge bis zur

hÃ¶heren Ausoildung. Mit Fingersatz und VortragÂ«Â»

bezeichnung verlehrn. Heft 1 â•fl 6. Srauntchwrig,

V. Â«. Â«teycr jvn. Hctt 1, 2, S. a 12 gSr.,

Hctt 4, S, <i. K 1Â« gÂ»r.

Der Sammler nnd Bearbeiter vorliegender Bolttmelo-

dteen beabsichtigt, bei dem Lernenden Â»eben der technischeÂ»

Ausbildung auch ans FÃ¶rderung einer guten musikalischeÂ»

Bildung Â»nd eineÂ« geschmackvolleÂ» BortragÂ« hinzuwirken.

Er will deÂ«halb Â»ameatlich KinderÂ» Ucbuugen geben, deren

geistigen Juhalt sie Â»ersteheÂ», die sie alsÂ« deÂ«halb schon lie-

ber spieleÂ», alÂ« dlÂ« meisteÂ» der gewÃ¶hnlicheÂ» UebÂ»Â»gÂ«ftÃ¼cke.

EÂ« tft hierzÂ» allerdlngÂ« ktiue Art Â»eÂ» Musik mehr geeignet,

alÂ« daÂ« Bolkelied, d,Â»Â» dieseÂ« ist eiÂ»fach. natÃ¼rlich uÂ»d hat

in der Regel auch selbst sÃ¶r Erwachsene Rei,, die Â»och SlÂ»a

fÃ¼r daÂ« Einfach-SchÃ¶ne habeÂ». Der Verfasser hat eÂ« Â»Â»Â»

Â»krftandtn, eine glÃ¼ckliche Wahl nÂ»ter deÂ» BolttliederÂ» zÂ»

treffeÂ» Â»nd sie geschickt nnd zweckmÃ¤Ã�ig zÂ» UebÂ»vgÂ«Ã¶Ã¶ckeÂ» zÂ»

Â»erwenden. Er beginnt mit NebnngeÂ» mit stillstehender HÂ«d â•fl

Â«rft einhÃ¤ndig, spÃ¤ter zweihÃ¤ndig, Â»nd geht dann in trcsft ch

Â«geordneter ftnfenwelser Folge weiter, biÂ« er endlich im letzÂ«

teÂ» Hefte NÂ«bÂ»ngea fÃ¼r bereitÂ« Â»orgeschrlttene SchÃ¼ler giebt.

Â»r sagt Â»Â»Â«dricklich t, der Vorrede, daÃ� dieseÂ« Werk Â»lcht

Â«Â»Â«schlieÃ�lich zu benÃ¤hen sei, daÃ� der Lehrer nebeÂ» ihm auch

daÂ« SpieleÂ» Â»ou TonleiterÂ», mechanischeÂ» FingerÃ¼bung,Â»

und EtÃ¼den fortsetzeÂ» lassen soll, da der Hauptzweck der zÂ«

UcbungÂ«stÃ¼ckkÂ» benutzten Voililieder, wie schon gesagt, deÂ«

einer Anregung zum Denken und FÃ¼hleÂ» Ist. Wir empfehÂ»

leÂ» diese werthvolle Sammlung um so mehr allen Lchrern Â»nd

Lernenden, da biÂ« jctzt wenig DerartigeÂ« und so systematisch

GeordneteÂ« Â»orhandeÂ» ist.

I. Melchert, Go. 32. Vcr tleisiigen Zugend. Drei

leichte Kondos kÃ¼r daÂ» Pianotorte. Altona, VÃ¶ie.

Â«omni. 2l> Ngr.

Diese kleinen MusikstÃ¼cke sind fÃ¼r den Unterricht brauch-

bar. Sie gewÃ¤hren dem SchÃ¼ler eine angenehme und nÃ¼tz-

liche Untkrhaltung und reiheu sich derartigen Werken Diabel-

li'S, ChwatalÂ« Â». A. Â«n. Die Melodiken sinÂ» leicht verstÃ¤nd-

lich und flieÃ�end, die Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« nÂ»d der

Fingersatz bekundeÂ» deÂ» erfahreneÂ» Lehrer.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Em. Kania, Go.5. Â«berlss pour IÂ« ?isuo. Serlin,

Traulm.tn (Vutt,ntag). 1b Sgr.

ObertaÂ« ist eiÂ« bei den polnischen Bauern sehr beliebter

Tanz und Gesang. Wie alle dergleichen Nationalmelodien,

so ist auch diese nicht uninlerefsavt. Die Verarbeitung deÂ«

Hrn. Kania fÃ¼r daÂ« Piano ist geschickt gemacht uÂ»d wird det-

halb Liebhabern Â»Â«Â» dtrgleichcn GalonftÃ¼ckchen WillkommÂ»

sein.

Ant. de Kontski, Gp. 77. rieurs mÃ¶lo6iques. 12

Ltuu'es car.icierisliqlies cls mo^ennÂ« lorcs pour

le pisoÂ«. 2 I^ivrsisons. Lcrlin, Trautmrin (GutÂ»

tcntag). I. I.ivr. 1 Thlr. 2^ Sgr., II. l>ivr. 1 Thlr.

?4 Sgr.

Diese Etudcn sind â•fl wie noch ans dem T'tel bemerkt

ist â�� geschrieben, um den groÃ�en Etnden deÂ« EomponifteÂ»

alÂ« Einleitung zu dieneÂ», sie sind deÂ«halb nicht schwierig ge-

halten, wie denÂ» auch die technische Behandlung deÂ« Instru-

menteÂ« eine geschickte Hand bewÃ¤hre. Der Inhalt ist selten

Â»en, virlmchr lÃ¤chelten nnÂ« recht viele alte Bekannte anÂ«

OperÂ», TÃ¤nzen, Liedern ,c. delm Durchspielen entgegen nnd

wenn der Hr. v. Â«. eÂ« Ã¼ber jede Elude geschrieben hÃ¤tte,

welchem alten Freunde wlr in Ihr begegneÂ» WÃ¶rdeÂ», so kÃ¶nnte

man NichtÂ« dagegen habeÂ», denÂ» die fremden Federn Hit der

Chevalier, wie schon gesagt, mit Geschmack zusammengestellt

Â»nd verwendet.

Ant. de KonttZki, ?oIKs nslionnis vsrie pour le

l'isoÂ«. Verlin, Trautwtin (Vuttentag). 17^ Sgr.

Eine sehr bekannte, ans TanzsÃ¶leÂ» der erÂ«mÂ«, wlÂ« dn

Hefe deÂ« BolktÂ« lÃ¤ngst tingeblirgertÂ« PÂ»!ka ist hin Â»ach

ziemlich gewÃ¶hnlicher WeisÂ« Â»e>,ii,t. FÃ¼geÂ» wir Â»Â»ch hlÂ»zÂ»,
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dÂ»K daÂ«Opn< ohne OpuSzahl MarkuN gewidmet ist, so haben

wir Alles gesagt, Â«aÂ« Ã¼ber dergleichen Eintagefliegen zu sa-

geÂ» Ist.

Th. Aullak, Vp. Pastorales. 0inq IllvIIes pour

le I'isnÂ«. IVr. 1â•fl5. Berlin, TrautweiÂ» ((Sutten-

tag). Nr. I. 2 u. 3. s I2j. Sgr.. Nr. 4. IS Sgr^

Nr. 5. 17^ Sgr.

Der geschÃ¤tzte Componist giebt in diesem Werse fÃ¶nf sehr

hÃ¼bsche SaloiiftÃ¼cke. Tie WelodieeÂ» find einfach und flie-

Ã�end, entsprechend dem Eharalter der verschiedeneÂ» Pieren,

die AnSarbeitung und Behandlung deÂ« InstrumenteÂ«, wie ge-

wÃ¶hnlich bei Sullas, Ã¤uÃ�erst elegant und zweckmÃ¤Ã�ig, jedoch

nicht von groÃ�er Schwierigkeit. Freunde bessern UnterhatÂ«

tungsmusik werden gern nach diesen Hn:>n greifen.

Jntelligenzblatt.

So eben ersctiieneÂ» im Verlsge von

<V. I^ielbKarÃ—t'Â« AkÂ«Â«iira/ieÂ»^aÂ»k//uÂ»A ,'n cdsse/.-

Vvtt, A?Â» 0p. 9. ^ndsnle canlsbile lÃ¼r ,Iie

Violine mit 0rcl,ester. I 1"blr. 5 Sgr.

, Dasselbe mit Disuolorte. Ã¼weitÂ« ^usÂ»

gÃ¤be. 15 Sgr.

, 0p. 10. Doman^e sÃ¼r?ianolorle. Zweite

Ausgabe. 10 Sgr.

> , liomsneseÃ¤ aus 6cm 16. ^abrbunllert lÃ¼r

Violine mit I'sle. 12^ Sgr.

Uit0rcl>esler(in8limmen) in correcterÃ¤bsclirikl.

Â»rnuner. o.l'., 0p. 203. Der srÃ¶KIicbe'5SN-

?er. Line Sammlung leicblerVanse nacl, Klolisen

6er beliebtesten Opern- uncl l'aiiikcvmpnsiislen

s 4 ms. Hell 3, 4. Â»12; Â«gr.

LÃ¼seerilZf, 0p. 804. ^Ibum elegant lies Humes

pisnistes. 24 Aorcesux melollieux pour piano.

Suite 3. (s!Â«mpl.en38uites3l'>,lr.108gr.) 2z Sgr.

Ã¼Â«el>?nÂ»lll>, Â»F. S., 0p. 7. rÃ¼ns I^ieller fÃ¼r

eine Singst mme mit plle.

22^ Sgr.

<LnindÂ«rt, W'., 0p. 35. Die IbrÃ¤nÂ«, fÃ¼r eine

Singslimme mit 0ui>Â»rre. 5 Sgr.

â•fl , 0p. 50. Drei I^ieller: â•žDrovenÃ¼alisclies

UorgenslÃ¤nllclien" â•fl â•žDer leiste tiuss" â•fl â•žl.ie-

beslÃ¶ne", sÃ¼r Sopran Â«ller l'enor mit I'lie. 12^ Sgr.

jSeKÂ«niÂ»nn, Â»odert, Â«, 107 8e i s 0e-

sÃ¤nge sÃ¼r eine Singslimme mit I'lle.

Dell 1. IIer?eleili â•fl Die kenslerscbeibe â•fl Der

Â«srlner. 12^ 8gr.

Kell 2. Die 8pinnerin â•fl Im Wallte â•fl ^brnilliell.

15 8gr.

, 0p. 113. MKrrKenbilllcr. Vier SlÃ¼cKe

sÃ¼r pisnolorle unci Viols (Violine all liliilum).

Â«est 1. 1 Il.Ir. Nest 2. 25 8gr.

I Â«viÂ», 0p. 138. Ã¤n 8ie sm Klavier.

In lÃ¼usik gesetzt s!Â» 8Â«vst!ne sÃ¼r pisnolortÂ« mit

0esang. Zweite Ausgabe. 15 Sgr.

VÂ«Â»Â», 0p. III. ScKillerLlsnckcKeo. Klman^e

sÃ¼r pianolorte. Zweite Ausgabe. 12^ Sgr.

lÂ»it lLIseÂ»Â»<duiÂ»Â»reeIit Nir Veu<Â»eKIÂ»Â»eI

erscbrinl in einigen lugen in unseim Verisge:

IT. V,e?IX<eiÂ»pS, Hommage Â« ?Â»gsnini, 0s-

price pour Violon svec 0rcKeslre ou l?isno. 0p. 9.

>Vir Ksben <Iies Werk vom Lomponislen sekon vor mebrein

^sbren erslon6cn unck Â«srlrlen mil put,I,IiÂ»Iioi> cleseelden sb-

sicl,l>,cd bis nÂ»ck erkolgler tlerÂ»uÂ»gÂ«bÂ« Ã¶er >VerKe von ?Â»gÂ»nini.

LiÂ« soeben bei 8cKÂ«Il's 8Ã¶Kne in Klsine ersckitveoe ^usgsbe,

6Â«s obigen Werkes Up. S ist nscb >ier ?3riser Ã¤usgube Â«Kne

LigenIbums-KecKl pubiieirt, unsere Ausgabe ist neu reÂ»i<lirl unck

<Iie einzigÂ« vi-igiÂ«Â»>-^usg<>be,,uu>i Â»irck Â»icb ckurcb LcbSubeil unck

veoblkeiien preis Â»usreicbueo.

Im luli lÂ«Â«. Â«Â«Â»Â«be'rtk 4Â» Â«?Â«..

klsmburg, l.eipeig unck ?ieÂ«Â»?orlr.

Das von mir seit 20 ^slirev betriebene 0e-

scbsst lÃ¼r IXotencopialien, VrÂ»nspositiÂ«nen elv.

sollte icb Iiiermil ergebenst in Erinnerung bringen,

unlt bemerken, 6sss icb, nscli Â«iÂ« vor, bei cor-

recler unll sauberer ^ussÃ¼brung, aus Dsumerspsrung

mÃ¶gliclislÂ« DÃ¼cKsicbt nebmenll, 0opien ?u j^, Lr-

tracle uncl l'rausiiosilioneu ^u H 6er Kiesigen VKes-

terpreise auslubre.

Derlin, Vsubenstrasse IVÂ«, 17.

Herr Knttler Â«ir6 6en â•žpreussiscben" 0r-

ganisteu einen grossen 0elallen tbun, veno er nscb-

Â«eist, Â«ie in 6en prcussiscben Stallten llss ^mt

eines Organisten nickt â•žstets" als ein â•žlXeben-

smt" betrscblet >vir6.

Lin preussiscker Organist.

r?^ Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Ar. SiÃ¼ckmann.
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Otto Kraushaar, Ver attordlichÂ« Gegenlatz UNÃ— iie

SrgrÃ¼ndung Ã¶rr Scala. â•fl Callel, Verlag von Carl

LucKhardt's INukiKalienhaudlung.

Ein neues Accordsystcm â•fl durchdacht und wohl-

begrÃ¼ndet, Ã¼ber dessen ZweckmÃ¤Ã�igkeit und VorzÃ¼ge

vor anderen Systemen endgÃ¼ltig jedoch erst dann gc-

urtheilt Â«erden kann, wenn das versprochene grÃ¶Ã�ere

theoretische Werk, zu dem das vorliegende Schriftchen

nur den VorlÃ¤ufer bildet, ebenfalls vorliegeÂ» wird.

Auch wir haben uns angelegentlich mit Versuchen be-

schÃ¤ftigt zu einer wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung und

dem Ausbau der einzelnen Disciplincn der allgcmci:

nen Musiktheorie: die BemÃ¼hungen fÃ¼r die Auffindung

eineS der Wissenschaft wie der Erfahrung gleichmÃ¤Ã�ig

entsprechenden Systems haben uns wenigstens in den

Stand gesetzt, alles bis jetzt auf diesem Gebiete Ge-

leistete Ã¼bersehen und nach seinem wahren Wcrthe

schÃ¤tzen zu kÃ¶nnen. Die Art und Weise nun aber,

auf welche Hr. Kraushaar verfÃ¤hrt, erscheint uns vÃ¶l-

lig neu, obschon durchaus nicht ungerechtfertigt.

Die vorliegende Abhandlung ist der â•žVersuch

einer wissenschaftlich begrÃ¼ndeten Darstellung deÃ¶ ac-

eordlichcn Gegensatzes und die ReprÃ¤sentation dieseS

Gegensatzes durch die Scala, somit also die ErklÃ¤-

rung und BegrÃ¼ndung der Scala". DaS versprochene

grÃ¶Ã�ere theoretische Werk des Hrn. A. wird dagegen

die Lehren von der Harmonie, der Melodie und dem

Rhythmus behandeln, also als eine vollstÃ¤ndige â•žallÂ»

gemeine Theorie der Musik" austreten.

Hr.K. schlieÃ�t von der AuÃ�enwelt auf die Musik,

vom Sichtbaren auf daS HÃ¶rbare: der Gegensatz in

den GrÃ¶Ã�en- nnd SchwingungsvcrhÃ¤ltnissen der ton,

erzeugendeÂ» KÃ¶rper dient ihm zum Anhalt fÃ¼r die

BegrÃ¼ndung des GegcÂ»satzeS der TÃ¶ne (d. i. der to-

nische Gegensatz), und auf den tonischen Gegensatz

basirt er â•fl wie natÃ¼rlich â•fl den accordlichcn Gegen-

satz (d. i. die Verschiedenheit der Harmonien). Be-

kanntlich stellen die GrÃ¶Ã�en- nnd SchivinznugSverhÃ¤lt,

nisse der tonerzeugendcn KÃ¶rper in fortlaufenden Zah,

len sich dar, welche mit den TÃ¶nen der Natutharmo-

nie Ã¼bereinstimmen; nÃ¤mlich:

n, f. w.

Dicse Ton- und Zahlenreihe entwickelt Hr.K. nicht

nur nach der HÃ¶he, sondern auch nach der Tiefe zu,

indem er seinen Ausgang von einem mittleren Tone

auÃ¶ nimmt; er erhÃ¤lt dabei nach der Tiefe zu fol-

gende TÃ¶ne:
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1Â« II 12 13 14 IS IÂ«

u. s. w.

Nach Ausscheidung dc>- OctavtÃ¶nc ergicbt sich hieraus

die Zahlenreihe 1 3 S 7 9 it tS, in Noten auf-

wÃ¤rts: c z e b <I f s, abwÃ¤rts: o l ss d b g es.

Die Richtung nach aufwÃ¤rts bezeichnet der Verf. als

â•žpositiv", die nach abwÃ¤rts als â•žnegativ"; der po-

sitive â•žOuintciiaccord" (so nennt Hr. K. den Drci-

klang nach Analogie des Septimcnaccordcs) von 6 ist

also c e Ã�, der negative t Â»s e, der positive Scpti-

menaceord c e Ã� l>, der negative ei f ss c. Z^cne

Zahlenreihe enthÃ¤lt nun aber drei Quintcnaccordc, die

sich also darstellen: b 6 f s o e g in positiver

b eies l ss o es g in negativer Beziehung. Ent-

sprechend der Benennung positive und negative Aceorde,

hat der Verf. nun auch eine besondere Bezcichnungs?

weise fÃ¼r dieselbeÂ» angenommen; er bezeichnet die Ac-

eorde b ei 5, k Â» o und c e Ã� nicht etwa als die

DrerttSnge von B-Dur, F-Dur und C-Dur, oder als

die Drciklaugsstufen IV, I und V in F-Dur, sondern

als -j- K, -s- s und -s- c, d. h. als positive Quinten:

aceorde auf Ã¶, ? und 6, die Aceorde d cles s, f sÂ» v

Â«nd e es g als â•fl k, â•fl v nud â•fl g, d.h. als nega-

tive Ouintenaccorde auf 5, Â« und Ã�. Ferner wird Â»un

aus jener Zahlenreihe auÃ�er dem Septiiiienaecordc

e e Z d (d. I. -s- o^) noch der Vierklang ,i s Â» c

entwickelt, der eine doppelte Ableitung erhÃ¤lt: von

>4> s (also: f s c 6 â•fl -tÂ» l") und von â•fl s (also:

Â« f c> o â•fl Indem der Verf. von den ein-

fachsten und nÃ¤chstliegcndsten accordlichen GegensÃ¤tzen

immer weiter schreitet, erhÃ¤lt er nachstehende Ton-

Â«ombinationcn:

dcrn auch genÃ¼gen, um die Aufiucrksainkcit des in der

nmsikalischcÂ» Theorie BcivaiiderteÂ» auf ein Schriftchen

hinzulenken, dessen EigcÂ»thÃ¼mlichkcit nicht sowohl in

den von uns Â»liigcthciltcn Resultaten besteht, als viel-

mehr in dem Wege, welchen der Verf. zum Gewinn

dieser Resultate einschlÃ¤gt.

Wenn wir das Schriftchen des Hrn. K. hier em-

pfehlen, so mÃ¼sseÂ» wir uns doch - wie gesagt â•fl

ein Endurthcil Ã¼ber seine Theorien fÃ¼r deÂ» Zeitpunkt

vorbehalten, in welchem diese Theorien vollstÃ¤ndig vor-

liegen werden. Die BcinÃ¼hungen des Verfassers aber

verdienen iÂ» jedeÂ», Falle warmen Dank und die leb-

hafteste Anerkennung. ^ ^

Â« d 6 k

Â« 8

8 K

e 8

e 8

e e Â«

bezeichnet durch >i> c

rÂ°

Diese Accordfolge, ans der jedes musikalische Ohr die

AÂ»fwÃ¤rlS-DnNoÂ»lciIrr heraushÃ¶rt, crgiebt sich in der

That ganz von selber unter deÂ» logischen Cutwicke-

lungen des Hrn. K.

Wir folgen dem Verf. nicht weiter, obschon er

in Ã¤hnlicher Weise nun noch die AbwÃ¤rts - Tonleiter

und die McllscaleÂ» entwickelt. Das bis hicrhe. Mit-

gcthcilte wird den Leser nicht nur nicht verwirreÂ», son-

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

Franz Messcr, lvtes Werk. Sechs vierstimmige Gr-

lÃ¤nge fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Sah (ohne G,-

gleitunz). â•fl Enkenbach a, M, bei Johann Andre.

pre,s: 2 Fi. 24 Kr. fÃ¼r Partitur und Stimmen,

24 Kr. kÃ¼r die ein>clne Stimme.

I. Fr. Dupont, Vo.S. FrÃ¼hling-und Hcrott-SlÃ¤nge:

Sechs Licdir fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Latz. â•fl

Rotterdam, V.C.Zie Vlkttrr. Preis: Partitur F. 1.40,

Stimmen Fl. M.

Mehr als der Gesang fÃ¼r â•žgemischten Chor"

wird heut zu Tage der fÃ¼r â•žMÃ¤nnerstimmen" kulti,

virt â�� in Composition wie iÂ» Erccution. DieÃ� ist

eben so natÃ¼rlich, als es betrÃ¼bend ist. Stellen wir â•fl

wie wir mÃ¼ssen â•fl bei dem Lied in diesen Genres

den â•žgesellschaftlichen" Zweck obenan, so ist es leider

mir zÂ» wahr, daÃ� uÂ»scre MÃ¤nner in der Regel lie-

ber vom anderen Geschlecht sich absondern, um in der

Bierkneipe auf eigene Faust zu eristircÂ» und hier oft

bis zum ExecÃ� das zu seiÂ», was sie â��frÃ¶hlich" nen-

neÂ», als daÃ� sie in einem gemischten Kreise dem zu-

gelnden und veredelnden EinflÃ¼sse der Frauen sich aus-

setzteÂ» uÂ»d im Umgange mit ihnen Veranlassung zu

anstÃ¤ndigcreÂ», gciellschaftlichcÂ» Freuden suchen sollten.

Wenn man diese Erscheinung selbst an dein gesÃ¼nde-

reÂ» Theilc unsercr MÃ¤nner beobachten muÃ�, so kann

allerdings nur fade Konrmachcrci Â»nd unwÃ¼rdige Lie-

bedienerei als Ausnahme von jener Regel sich dar-

stellen: dabei aber sindet selbst eine blos gesellschaft-

liche Kunst gar keinen Raum. Zur Ehre der MÃ¤n-

ner muÃ� man zugeben, daÃ� zunÃ¤chst die Frauen sel-

ber die Schuld tragen an dem angedeuteten, Â«ffcnba-
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ren Uebelstande unserer bÃ¼rgerlichen Gesellschaft: sie

sind â•fl um mit einem geistreichen Theaterdichter zu

reden â•fl die psrtie tsiltle Â»Â»sercr Zeit, entweder

â•žungebildet" oder "verbildet". Aber die Frauen

haben doch immer eine gewisse Unwilltur und grÃ¶Ã�ere

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r das Edlere vor deÂ» MÃ¤nnern

voraus: ihr bester Thcil ist nicht so abgenÃ¼tzt durch

die BerÃ¼hrungen mit unserem Leben, dessen deprimi-

rendcn EinflÃ¼ssen der Mann sich gar nicht zu entzie-

hen vermag. Doch, verirren wir uns hier nicht zu

weit! â•fl Nm Eines noch! Was die (gesellschaftliche)

Kunst auf die Sitten vermag oder vielmehr nicht

vermag, das kann man aus den eben angedeuteten

Thatsachen entnehmen. Als der MÃ¤nnergesang eine

allgemeinere Verbreitung fand und so zur eigentlich

â•žgesellschaftlichen" Kunst wurde, da gab man sich gar

kÃ¼hnen Erwartungen hin in Bezug auf den vorlheil-

haften EinfluÃ� dieser Kunst auf die Sitten. Und

welches Resultat hat sich endlich ergeben? Ein vÃ¶l-

lig gegenthciliges: Vereine, die blos singen, um un-

ter anstÃ¤ndigerem Vorwande kneipen zu kÃ¶nnen. Die

Kncipcrci blÃ¼ht nun erst recht in den Mcinncrgesang-

vercincn! Nur die Frauen vcrniÃ¶chten hier zu bessern,

nicht die Musik als sogenannte â•žVolkskunst". Einen

wirklich veredelnden EinfluÃ� auf die Sitten wÃ¼rde

aber gerade nur die gegenthcilige, die â•žideale" Kunst

haben, wenn sie dem eigentlichen Volke so zugÃ¤nglich

wÃ¤re, als uns. Was das Volk in den Kreis seiner

alltÃ¤glichen LcbcnsgcwohnheiteÂ» zieht, das sinkt all-

mÃ¤lig zu seiner eigenen TrivialitÃ¤t herab. Den Stem-

pel dieser TrivialitÃ¤t tragen alle Produetioncn unse-

rer sogenannten Volkskunst: die Opern Ã�lotow's und

Lvrtzing's, wie die Mehrzahl unserer GesÃ¤uge fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen. Nur was mit der Wucht, dem

Ernste, der Erhabenheit und dem imponircndcn Cha-

rakter der Religion dem Volke und seine,Â» trivialen

Treiben gegenÃ¼ber tritt, wie z. B. Opern in Art des

â•žTannhÃ¤nscr" und â•žLohcngrin", nur das kÃ¶nnte ei-

nen wirklich veredelnden EinfluÃ� auf das Volk aus-

Ã¼ben, wenn es eben allgemein verbreitet und unbe-

fangen hingenommen wÃ¼rde. Es dÃ¼rfte sich dann

zeigen, daÃ� gerade diejenige Kunst, welche dem Volke

scheinbar am fernsten ficht, von stÃ¤rkerer, unabweis-

barer und nachhaltigerer Wirkung auf es ist, als eine

Kunst, die der BeschrÃ¤nktheit seines eigenen Gesichts-

kreises nur Vorschub leistet. In Ã¤hnlicher Weise hat

es sich bereits gezeigt, daÃ� die von den sogenannten

praktischen LeuteÂ» als unpraktisch verschrienen an,

geblichen Idealisten die einzigen wirklich praktischen

Menschen sind.

Was nun die vorliegenden Lieder fÃ¼r gemischten

Ehor anbelangt, so konnte allerdings nur der Genre,

dem sie angehÃ¶ren, nicht aber ihre Beschaffenheit, zu

den obigeÂ» allgemeinen Bemerkungen uns veranlas-

sen. Die Lieder deS Hrn. Messer geben ZeugniÃ�

von einer ernsten Aunstanschannng, aber anch von ei-

nem nur mÃ¤Ã�igen KunstvermÃ¶gen: dem Besten, daS

wir in dieser Gattung besitzen, stehen sie nicht gleich,

dÃ¼rfeÂ» aber mit gutem Gewissen empfohlen werden.

Die Lieder offenbaren im Ganzen eine gute Haltung,

sind auch melodiÃ¶s und musikalisch nicht uninteressant;

nur hervorstechend sind sie nicht und gegen manche ih,

rcr Einzelnhcilcn lieÃ�en in poetischer wie in musikali,

scher Beziehung sich wohl Bedenken erheben. Die

Texte sind: Nr. t im Wald von Gcibcl, Nr. 2 die

Capelle von Uhland, Nr. S Nachtlicd von Geibel,

Nr. 4 FrÃ¼hlingsglcrube von Uhland, Nr. 5 das Grab

unter der Eiche und Nr. S ?rimuls veris von H.

Hoffmann. Die Nummern 4 und 6 verdienen wegen

ihrer besonderen Gclnugenhcit eine ausdrÃ¼ckliche Hcr-

vorhtbung. Das Licdcrhcst ist dem Musikdirektor

Hauptmann zugeeignet. â•fl SchwÃ¤cher und von di-

lettantcnhaftem Anstrich sind die Lieder des Hrn.

Duvont: schlecht darf man sie nicht nennen, aber

eine besondere Anempfehlung verdienen sie eben auch

nicht. Der Componist schreibt musikalisch weder im-

mer rein, Â»och ist seine StimmcnfÃ¼hrnng Ã¼berhaupt

stets zu loben ; auch offenbart er eine bedenkliche Vor-

liebe fÃ¼r die weichliche Dnrnone in den Mittclstim-

mcn. Seine Auffassung der gewÃ¤hlten Gedichte verÂ»

rÃ¤th wenig Sinn fÃ¼r eincn charakteristischen Ausdruck,

die musikalische Wiedergabe aber eine gewisse HandÂ«

wcrksmÃ¤Ã�igkcit: Lieder, wie die des Hrn. Dnpont, verÂ«

mag ein routinirter Componist unter Vermeidung al-

ler musikalischen UngehÃ¶rigkeiten jeden Tag ein Dutzend

zu liefern. Die Texte zerfallen in drei FrÃ¼hlingÃ¶NSiige

(im Mai von H. Heine, das Veilchen von Carl

Haltans, FrÃ¼hlingslicd von N. Reinick) und eben so

viele Herbstklcingc (Gedichte von Eichcndorff). â•fl IÂ»

den Partitnrcn beider Licderhefte, namentlich aber in

dem des Hrn. Messer, sind mitunter ohne Notwen-

digkeit die zweiten Strophen der Gedichte besonder?

abgedruckt. X. U.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte. Engagements Â«. lieber daÂ« EonÂ»

eert der Frau So Â»tag in Wiesbaden (s, vor. Nummer) find

unÂ« Â»och einige specielle NachrichteÂ» zugegangen. Der Erfolg

der SÃ¤ngerin rrar ein durchaus gÃ¼nstiger, wenn sie auch uicht

den Enthusiasmus hcrvvrzurufeÂ» vermochte, mit an andereÂ«

OrteÂ». Besonders hatte es das Publikum etwas verstimmt,

daÃ� kurz ror dem (Zoucerte daÂ« Programm fast ganz geÃ¤ndert
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wurde. Die Mitteliheinische Zeitung sagt hierÃ¼ber: â•žWir

ratheÂ» der Madame Sontag wohlmeinend, in Amerika, >rohiu

sie nunmehr reist, derartige GeringschÃ¤tzung des Publikums

(denÂ» anderÂ« kÃ¶nnen wir eÂ« nicht nennen) nicht an den Tag

zu legen, iniem ihr Solches grcÃ�e Unaimkhmlichkeitrn berei-

teÂ» dÃ¼rste. Hier schweigt man, gleichsam als wenn Â«S eiue

Gnade wÃ¤re, (fÃ¼r sehr vieles Geld) Mao. Sontag singeÂ» zu

hÃ¶ren." Wie schon erwÃ¤hnt trat auch Hr. Gockel in diesem

Coneerte auf. Er spielte Andante und Finale aus Mendels-

sohn'Â« erstem Conccrt und Variationen eigner CompofitioÂ»,

und bekundete dabei eine sehr gewandte Technik. GerÃ¼gt werÂ«

deÂ» bei seinem Spiele die etwaÂ« gesuchten Bewegungen deÂ«

Handgelenkes und d,S Â»erfehlie Tempo im Mendelssohn'scheu

Concert. BcmerkenSwcrth ist Â»och, daÃ� Mab Sonlag mit

dem Orchester wegen dessen Honorar Â«on 10Â« Fl. in Streit

gerieth. Sie behauptete, daÂ« Orchester habe sich erboten Â«rÂ»-

tiÂ» zu spielen, muÃ�te aber trotzdem endlich die lÂ«0 Fl. zahleÂ».

Frau v. Strantz ist in Berlin im Barbier Â«on Sevilla

und im Propheten mit Roger mit groÃ�em Erfolge aufgetreten.

Die nÃ¤chste Oper, die sie dort, ebenfallÂ« mit Roger, singen

wird, ist die Favoritin. Nach Beendigung deÂ« Berliner Gast-

spielÂ« geht Frau v. Strantz Â»ach WieÂ».

Frl. Babnigg wird die Frankfurter BÃ¼hne wieder ver-

lassen, da sie dort mit nicht wenig Jntriguen zu kÃ¤mpfen hat

und nicht eine ihren Leistungen angtmefsene BeschÃ¤ftigung sin-

ktÂ» konnte.

In Braunschweig hat Frau v. Marra-Vollmer jetzt

Â«Icht so angesprochen, alÂ« bei ihrem frÃ¼hereÂ» dortigeÂ» Auf-

treteÂ«. Noch weniger ist eS Fil. WÃ¼rft gelungen, daSBraunÂ»

schweizer Publikum fÃ¼r sich zu gewinneÂ». Man fand die

Stimme der SÃ¤nger!Â» nicht mehr frisch, wenÂ» man auch ih-

rer Ausbildung Anerkennung nicht Â«eisagen konnte. GroÃ�en

Beifall dagegen hat Frl. Panzer (eine SchÃ¼lerin des Leip-

ziger ConservatoriumS) mit ihrem DebÃ¼t als Zeillne im Fra

Diaro!Â» und Marcelline im Fidelis daselbst gesunden.

Der triffliche Tenorist Rttr vom Golhaischev Hostheater

gaftirt zur Zeit in Baden-Baden.

Hr. Sontheim aus Stuttgart hat In MÃ¼nchen als

Edgardo (Lucia) und Stiodella sehr gefalleÂ». Es spricht dieÂ«

um so mehr fÃ¼r den EÃ¤nger, alÂ« dort bei der groÃ�en Be-

liebtheit HSrtinger'S feiteÂ» eiÂ» Tenorist GlÃ¼ck macht.

Frau Hasselt-Barth ist fÃ¼r die Oper iu Peflh en-

gagirt.

Heinrich Panofka hat sich nach lÃ¤ngerem Aufenthalte

in London wieder in Paiis niedergelassen, wo er eineGesangS-

schule zu grÃ¼nden beabsichtigt.

Frau Livd-Goldschmidt wird zur nÃ¤chsten SaisoÂ»

Â»ach London geben und dort in einem Oratorium singeÂ», wel-

ches ihr Gemahl noch unter der Feder hat.

IÂ» Odessa bat Frau S a l Â° m an - N isstÂ» alÂ« Norma

dtÂ» grÃ¶Ã�ten Enthusiasmus erregt.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Die Fragmente von Men-

delssohn'Â« â•žLorel>v" wurden kÃ¼rzlich in LondoÂ» mit dem

grÃ¶Ã�ten Erfolgt in eiÂ»cm Eoneerte gegeben. MaÂ» sagt, eiÂ»

namhafter Eomponift, der sich aber bti dieser Gelegenheit

Â»icht nenneÂ» wolle, beabsichtige, die Optr zu vollrudtÂ».

Neue Opern. Sine Oper vom Concertmeifter gerd.

David soll dem Vernehmen Â»ach im Lause des Herbstes iÂ»

Leipzig zur AuffÃ¼hrung kommen. Di'selbe heiÃ�t HaÂ»Â«

Wacht uud ist das Buch von. dem Â«Ã¤nger PaÂ«quS iÂ»

Darmftadt.

Auseichnungen, BefÃ¶rderungen. Kissingen. Ka-

pellmeister L. Frtedr. Witt, Â»cm Stadlthcater zu WÃ¼rz-

burg, hat Â«on dem Prinzen Gustav Â«on Schweden fÃ¼r die

Dedication Â«on drei GesaÂ»gÂ«compositiÂ«Â»eÂ» eine werthvolle

Busennadel erhalteÂ».

TodesfÃ¤lle. Am 17. Juli starb in Neapel der Opern-

dichter Salvator Eammarano. Von ihm sind die mel-

sieÂ» TertbÃ¼cher der OperÂ» Â»eilint'Â«, Douizetti'S und Vtrdl'Â«.

Vermischtes.

Dir Thtater-DIrection in Magdeburg hatte, bti mehr

als doppelt erhÃ¶hteÂ» PreiseÂ» Â«lue Subscriptisu zu tintm einÂ»

maligen AuftreteÂ» Roger'Â« angekÃ¼ndigt. DaÂ« UnternehmeÂ»

Â»nterblieb indessen auÂ« Mangel an hinlÃ¤nglicher Theilnahme,

Vielleicht weil daÂ« Publikum den bekannten DreSduer SchnupfeÂ»

deÂ« EÃ¤nqrrS fÃ¼rchtete.

Richard WagnerÂ« ..TanuhSuser" wird, Â»ach der N. Ztg.,

im k. Ãœperuhause iu Berlin als Fest-Vorstellung fÃ¼r deÂ»

nÃ¤chsteÂ» IS. October, den Geburtstag des KÂ«Â»igS von

PreuÃ�eÂ», einstudirt.

Kon der Polnischen Grenze wird der â•žPosener Ztg."

geschrieben: In Kalisch und andern Orten deÂ« KÃ¶nigreichs

werden Musikanten auÂ« besonderen Fonds besoldet, damit sie

auf den StraÃ�eÂ» und Ã¶ffentlichen PlÃ¤tzeÂ» spieleÂ» uÂ»d so den

gesunkenen Muth und die GemÃ¼ther erheitern. â•fl IÂ» Kalisch

haust bekanntlich die Cholera fÃ¼rchterlich.

Bei dem DÃ¼sseldorfer Composilions-Wettkampfe erhielteÂ»

folgende Werke Preise: â•žDas Lied im Weinhaust" voÂ» H.

BÃ¶nicke, Organist iÂ» Quedlinbnrg, â•žLebewohl" Â»oÂ» vr. E.

Faisst, Musikdirektor deÂ« LiederkranzeÂ« in Stuttgart uud

â•žder KÃ¤fer und die Blumen" Â»ov H. Veit IÂ» Prag.

LuinleÂ« hat eÂ« nach vielen vergeblicheÂ» Anstrengungen

aufgegeben, seine italienische Oper zu halten und soll beab-

sichtigen, sich in'S Privatleben zurÃ¼ckzuziehen.

Der Sultan hat seinem Kapellmeister DoÂ»!zetti (Bru-

der deÂ« verstorbenen Componisten) ein ganz Â»eueÂ« HauÂ« mit

prachtvollcr Einrichtung und alleÂ» mÃ¶glichen orientalischeÂ«

EomfoiteÂ« alÂ« da sind TschiboukÂ«, ArabienÂ« WohlgerÃ¼che,

schÃ¶ne Sklavinnen !c. â•fl zum Geschenk gemacht. â•žDahin,

dahin laÃ�t unÂ« ziehen", wird maucher Kapellmeister im Occi-

dent bei dieser Nachricht sehnsÃ¼chtig seufzeÂ».
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Die DichtÂ« und Eomponiftev in PariÂ« haben gegen bat

SpieleÂ» von PKcen anÂ« ihren Opern in GartencvncertcÂ»

ohne specielle ErlaubniÃ� Klage gefÃ¼hrt und nach den sehr

Krengen franjÃ¶flschen Gesetzen, daÂ« geistigÂ« EigenthumÂ«recht

betreffend, ihren PrccrÃ� gewonnen. Auch gtgeÂ» die BeutstÂ»

zlanteÂ», Â»eiche ohne SrlaubniÃ� dramatische Ã�erke zu Beut'

si,Â»orstellungen wÃ¤hlen, find die franiÃ¶fischeÂ» Dichter Â»Â»>

EomponistkÂ» jetzt klagbar geworden.

FÃ¼r praktische Musiker.

Einige Worte Ã¼ber die VerhÃ¤ltnisse der

verschiedenen Musikcorps in Leipzig.

Von ^ S.

l?ortsÂ«iun,.)

Die wesentlichsten Momente des neuen EntwurfÂ«

sind folgende: ES sollen iÂ» Leipzig sechs concessio-

nirte Musikcorps, jedes zu 20 Personen, exklusive deÂ«

Direktors, bestehen. Diese sechs Gesellschaften bilden

in allgemeinen Angelegenheiten ein geschlossenes Gan-

zes, handeln jedoch in ihrem Innern sclbststÃ¤udig,

wÃ¤hlen sich ihren Direktor, ihren Kassircr und Schrift-

fÃ¼hrer sclbst, sorgen fÃ¼r daS nÃ¶thigc Inventar rc.

AllwÃ¶chentlich treten die sechs Direktoren begleitet

von den bctrcffenden Kassirern und SchriftfÃ¼hrern zu

rinn Confercnz zusammen, in wklchcr fÃ¼r dic nÃ¤chste

Woche die musikalischen AuffÃ¼hrungen jedes kinzklnen

Corps festgestellt werden â•fl damit nicht vielleicht an

einem Tage zwei oder mehrere Concerte und an an-

deren Tagen gar keine solchen stattfinden â•fl legkn

sich gegenseitig ihre RcchnuiigsbÃ¼chcr vor, zahlen den

Beitrag zur allgemeinen Kasse ic.

Ferner ist eine auf die dcÃ¶ frÃ¼heren Stadtmusi-

kus basirlc Taxe fÃ¼r alle mÃ¶glichen musikalischkÂ»

AnffÃ¼hrungkÂ» vom Conccrt und der vollen Ballmnsik

an bis zum Fackelzug, MorgcnstÃ¤ndchcn !k. festgk-

stellt, untcr wclcher kein Corps spicken darf. Aller

an die Gastwirthe zu zahlender Pacht hÃ¶rt auf. doch

ist eS einer jeden Gesellschaft freigestellt, mit .dem

Wirth eiÂ»en Contract fÃ¼r die Dauer eines Jahres

abzuschlieÃ�en, so daÃ� dieser dic Einnahme nimmt und

den Musikern einen festen Gehalt zahlt. Dem Publi-

kum und den Gastwirthrn steht eÃ¶ natÃ¼rlich frei, ein

Musikcorps nnter den sechs kvnckssionirtkn zu wÃ¤hlen.

Das GehÃ¼lfcnwtscn ist ganz beseitigt. Braucht

kin Corps Leute, so hat es diese von irgend kinrm

andkren konkkssionirten zu requiriren, und nur, wcnn

sÃ¶mmtliche CorpÃ¶ so viel zu thun haben, daÃ� sie ein-

ander nicht aushelfen kÃ¶nneÂ», dÃ¼rfen MilitÃ¤r- oder

auswÃ¤rtige Musiker zu HÃ¼lfe genommen werden. â•fl

Bon deÂ» frÃ¼heren Verpflichtungen des StadtmusikuÃ¶

wird nur das Abblasen vom Altane des Rathhauses

wieder hergestellt und dasselbe muÃ� von den sÃ¤mmt-

lichkn Corps in der Weise Ã¼bernommen werden, daÃ�

ein jedes abwechselnd eine Woche lang sich dieser

Leistung unterzieht. Der Kirchcndienst ist dem Thea-

terorchcster Ã¼bertragen worden. â•fl Der Pcnsionsfond

ist Sache der Allgemeinheit, die Krankenkasse dagegen

Angelegenheit jeder einzelnen Gesellschaft. â•fl Ein

Musikcorps, dessen Personalbestand unter <L Mann

herabsinkt und das sich innerhalb eines halben IahÂ»

res nicht wieder vollstÃ¤ndig ergÃ¤nzen kann, wird als

aufgelÃ¶st betrachtet und die hier heiniaihberechtigten

Mitglieder desselben den anderen Mnsikcvrps znzc-

thcilt. â•fl In Strcitigkeitcn cntscheidet die Confercnz

der Musikdircctorcn und in hÃ¶hcrcr Instanz dcr Stadt,

rath. â•fl Im Ucbrigcn ist die MÃ¶glichkeit offen ge-

lassen, weitere Musikcorps zu bildcn odcr die Zahl

dcr bcstchkndcn zu vrrringcrn, je nachdem es die Ver-

hÃ¤ltnisse und BedÃ¼rfnisse verlangen. FÃ¼r dcn crstc-

rcn Fall hat sich dcr Stadtrath die alleinige Initia-

tive vorbchaltcn.

Dieser Entwurf wurde dcn scchÃ¶ Musikdircctoren

vorgclcgt und auch â•fl nachdem dic Bedenklichkeitkn

Einiger beseitigt waren â•fl von denselben Â«genom-

men. Nur einer dcr biÃ¶hcrigcn Dircctorcn wollte sich

nicht fÃ¼gen, da durch die neue Ordnung dcr Dinge

dcm bishcr von ihm bclicbtcn Berfahrcn allerdings

rin Endc gcuiacht tvordcn wÃ¤re. Cr sah indcÃ� ein,

daÃ� cr gcgcn die MajoritÃ¤t Nichts ausrichtcn kÃ¶nne;

cs war ihm in Lcipzig nicht mchr rccht geheuer und

cr zog cs deshalb vor, sich anderswohin zu wenden.

Ein andercr Musikcr Ã¼bcrnahm nun dic Dircction dcs

vcrwaistcn Corps. â�� Wcnigcr lcicht licÃ� sich die

Einsprache cincS andcrcn sogcnanntcn Mnsikdircctors

mit dcm Entnurfc in Einklang bringen. Dirser hatte

im Jahre das BÃ¼rgcrrccht untcr dkm Titel ei-

nes Musikdirektors zu erlangen gewuÃ�t und der



70

Stadtrath muÃ�te deshalb in die Errichtung eines sie-

benteÂ» Corps willigrn, um so mehr, da der siebente

Musikdirector sich lcr dcÂ» Ã¼brigen anferlegteir Probe

ebenfalls unterzog. Ob Ã¼brigens das siebente Corps

den anfgestelltcn Vcdingniigcn und Aufordernnzen

nach allen Seiten hin wird entsprechen kÃ¶nnen, muÃ�

die Folge lehreÂ».

Es steht Â»un zÂ» erwarteÂ», daÃ� biimcn Kurz/m

der EÂ»twurf als rechtsgÃ¼ltiges Regulativ vom Stadt-

rathc publicirt, auf diese Weise rem bisherigen Un-

wesen ein Ende gemacht - und die Lage der hiesigen

Musiker um Vieles verbessert werden wird. Die Re-

gelung des Musikwcsens, wie sie hier in'S Leben tre-

ten soll, ist meiner Ansicht Â»ach so mnsterhafi, alle

VerhÃ¤ltnisse sind mit so viel Umsicht berÃ¼cksichtigt,

und auch die geringsten Dinge so genau bedacht und

erwogen, daÃ� man anderen StÃ¤dten grÃ¶Ã�eren Um-

fangcs, in denen das fÃ¼r kleinere Orte sehr zweckmÃ¤-

Ã�ige Institut einer privilegirten Stadtmnsik nicht mehr

ausreicht, unsere zukÃ¼nftige Einrichtung nur zur Nach-

ahmung und zur Grundlage durchgreifender Nefor-

men empfehlen kann.

Sehr zÂ» Statten kam es den. Ausarbeite! des

Entwurfs, daÃ� zur Zeit in Sachsen k,inc MilitÃ¤r-

corps bestehen, die man doch einigermaÃ�en hÃ¤tte be-

rÃ¼cksichtigen mÃ¼ssen. Die Signalisten sind ihrem

Ranze und ihreÂ» Leistungen nach nur als Soldaten

und nicht als Mnsiker zu betrachteÂ». FÃ¼r deÂ» Fall

jedoch, daÃ� das Kricgsmimstcrium wieder wirkliche

MilitÃ¤rmusikeorps einrichten sollte â•fl was ans mehr

wie einen, Grunde wÃ¼nschenswert!! wÃ¤re â•fl so ist in

einein Paragraphen des Entivurss auch diese Even-

tualitÃ¤t bedacht. Wie recht und billig darf ein Mi-

litÃ¤rmnsikeorps die ThÃ¤tigkcit der Civilmusik durchaus

nicht beeintrÃ¤chtigen, also in der Stadt weder Con-

ecrte gebeÂ», noch BÃ¤lle und dergl. spielen. Aus-

nahmsweise ist es den MililÃ¤rmnsikcrn jedoch gestar-

tet, auf Wunsch deÃ¶ Publienms oder irgend eines

Gastwirthcs, und mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung

der Direktoren der concessionirten Corps, an welche

sie dafÃ¼r einen Beitrag zn deren Pcnsionskasse zn zah-

len haben, musikalische AuffÃ¼hrungen an Ã¶ffentlichen

Orten in der Stadt zn veranstalten.

Das Orchester des Theaters und des Gewand-

hanseoneertes besteht natÃ¼tlich unabhÃ¤ngig von deÂ»

Ã¼brigen stÃ¤dtischen Mnsikcinr>chtn,igen. Ter ursprÃ¼ng-

liche pensionsfÃ¤hige Stamm desselben wird von 37

Mitgliedern â•fl die beiden Conccrtmcistcr mit inbe-

griffen â�� gebildet. AuÃ�er diesen waren frÃ¼her fÃ¼r

die Oper nur Â»och vier Violinen, ein Violoneell und

ein ContrabaÃ� engagirt. Das zweite HÃ¶rnerpaar,

drei Posaunen, BaÃ�lnba, groÃ�e Tremmel und dergl.

hatte das StadtmnsikeorpS zn stellen, jetzt jedoch sind

diese Instrumente fest angestellten Musikern anderÂ»

traut. FÃ¼r den Fall, d,iÃ� eine noch stÃ¤rkere Besetzung

oder Mnsik auf der BÃ¼hne uothwcndig ist, hat der

Theaterdircctor mit einem hiesigen Musikcorps eiÂ» Ab-

kommeÂ» getroffen, nach welchen, ihm dieses die erfor-

derlichen Mnsiker gegen bestimmt'' Zahlung stellen

muÃ�.

Das Thcatcrorchcstcr ist der Kern des Orchesters,

der Gewandhausconccrte, zu denen nach Ermessen

des Direetorinms derselben noch Musiker aus dcu hier

bestehenden Corps zugezogen weiden, indem die im

Theater wegen des beschrÃ¤nkten Raumes im Orchester

nnmcrisch ungenÃ¼gende Besetzung der Streichinstru-

mente fÃ¼r die groÃ�en Concertc noch weniger ausreicht.

Dasselbe R>'cht der Requisition steht auch dem Dircc,

toriuiu der Enterpe zu.

Der inneren Einrichtung des ThcaterorchcstcrS

thnt ebenfalls in vielen StÃ¼cken eine Nrform noth â•fl

abgesehen von dem oft sehr sichtbaren Mangel meh-

rerer jetzt nothwcndiz gewordener Blasinstrumente,

dem man durch Arrangements, so gut eS gehen will,

abzuhelfen sucht â•fl eine Fnnetion des Kapellmeisters,

um welche dieser gewiÃ� nicht zu beneiden ist! Vor

Allem mÃ¼ssen Mittel anfgefundcn werden, die Mit-

glieder pecnniÃ¤r besser zu stellen. Die Gagen der

Musiker beim Theater stehen in keinem VerhÃ¤ltnisse

zu den sehr hichcn Anforderungen, welche an das Or-

chester gemacht werdeÂ» nnd denen mit wenigen Aus-

nahmen jedes Mitglied genÃ¼gt. Es ist nicht recht

zn begreifen, wie es die Orchestcrmitglicdcr anfangen,

um mit dem zu niedrigen Gehalte anstÃ¤ndig bestehen

zu kÃ¶nnen: denn bei den fast tÃ¤glicheÂ» Vorstellungen,

bei den vielen Proben ist cS ihnen kaum mÃ¶glich,

durch Stundengeben nnd dergl. sich noch eine Er-

werbsquelle zu erÃ¶ffnen, gar nicht zu gedenken, daÃ�

in den SchÃ¼lern des Conscrvatorinms, welche mehr

Ã¼ber ihre Zeit verfÃ¼gen kÃ¶nnen, Leipzig einen bedeu-

tenden Zuwachs an Mnsiklehrcrn erhalten hat. DaÃ�

trotzdem unser Orchester fo VorzÃ¼gliches leistet, daÃ�

sich stets so viele tÃ¼chtige KÃ¼nstler dazu finden, ist

ein Beweis mehr, daÃ� es nicht an guten Musikern

fehlt â•fl nur sollte man diese UebcrhÃ¤ufung deÃ¶ Fa-

ches au einem mit Recht so berÃ¼hmten Institute nicht

dazu benutzen, die Geyaiic zu niedrig zn stellen und

dem KÃ¼nstler, von dem doch auch verlangt wird, daÃ�

er Ã¤uÃ�erlich anstÃ¤ndig auftrete, nnnÃ¶thige und dcpri-

mircndc Sorgen um die Existenz anfznbÃ¼rden. Nicht

selten bleibeÂ» de,Â» Opernbesuchcr als einziger Trost

fÃ¼r eine verunglÃ¼ckte Vorstellung die Leistungen deÃ¶

Orchesters Ã¼brig. Es ist alfo wohl nicht zn viel

verlangt, daÃ� man die Gagen desselben mit denen

mittel,Â»Ã¤Ã�iger oder in das Jnvalidenhans gehÃ¶riger

SÃ¤uger und SÃ¤ngerinnen einigermaÃ�en in ein richti-
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gcs VerhÃ¤ltnis bringen mÃ¶chte. Ein auf Verbesse-

rung der OrchestcrgageÂ» gehender Antrag ging Ã¼bri-

gens kÃ¼rzlich iiÂ» Sladtvcrordneten-Collcgiun, riiistim-

mig durch.

Eine schwerer noch zÂ» bewirkende Reform ist die

Ausdehnung der PcnsionsfÃ¤higkeit auf alle Mitglie-

der dcS Orchesters. ES erfordert dies die Billigkeit, denn

auch die nicht pensionsfcihigen werden ein Mal alt

und hÃ¼lfsbcdÃ¼rftig. Es lieÃ�e sich diese Reform, ohne

das Eigcnthumsrccht zu verletzen, wohl auch durch-

fuhren, nur mÃ¼Ã�ten die 27 PensionÃ¶fÃ¤higcn sich bereit

finden lassen, ein fÃ¼r den Einzelnen unbedeutendes

Opfer zum Besten ihrer CollegeÂ» zu bringen. Ein er-

hÃ¶hter und den geforderteÂ» kÃ¼nstlerischen Leistungen

cinigeruraaÃ�eÂ» entsprechender Gehalt wÃ¼rde sie dazu

in deÂ» Stand setzen. Bei deÂ» jetzigen pekuniÃ¤ren

VerhÃ¤ltnissen dÃ¼rfte aber selbst ein Â»nbedeutendes

Opfer von den betreffenden Musikern kaum zu ver-

langen sein.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, M odcartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

W. Taubert, Wp. L0. Walzer'Rondo Nr. 1 kÃ¼r das

Pianoforte. Berlin, Trautmein (Gutteritag). 2(1 Sgr.

Ein leicht und gefÃ¤llig gehaltenes MusikstÃ¼ck, wie eÂ«

scheint, neb,n der Absicht einer angenehmen Unterhaltung auch

zu lvstructivem Zwecke geschrieben. Gut gespielt wird daÂ«

Rondo keineÂ» Ã¼blen, wenn auch nur flÃ¼chtigen Sindruck

machen.

C. T. Brunner, Wp. 221. SchwcizerKIÃ¤nge. Sechs

gefÃ¤llige TonltÃ¼cKe Ã¼bcr beliebte Schweiiermelovien

kÃ¼r das Pianokorte im leiehten und eleganten Styl.

Nr. >. Ver Schroeizerbue. Callel, Luclchardt. 10 Sgr.

DaÂ« zweihundertcinundzwanzlgstc, vorauÂ«sichtlich aber

noch nicht daÂ« letzte Werl deÂ« fruchtbaren Componlsten, ge-

schmÃ¼ckt mit einem geschmackvollen Titel und e,ner hÃ¼bschen

Ansicht Â»on ZÃ¼rich, Ã¼brigenÂ« aber ziemlich fade und nichtÂ«

weniger alÂ« ,,elegante" VariotiÃ¶nchen. VoilÃ¶ loul.

F. Tivetldell, Wp. I. Lapiiocietlo pour le piano.

Callel, 5ucKhardt. 10 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 2. LtnÃ¼es pour le piano. Ebend.

1Â« Sgr.

Beide WerscheÂ» erheben sich Ã¼ber vieleÂ« Aehnlicbe, waÂ«

in neuester Zeit auf dem Gebiete der Pianofortc-Musik er-

zeugt worden IK. Eine tÃ¼chtige Handhabung der Mittel,

frei von den Ungervandhriten, wie man sie oft bei ersten

Werken findet, zeichneÂ» sie auÂ«, und waÂ« dcr Componist In

dem engen Rah,â•žlN der EtÃ¼de und deÂ« EalonstÃ¼ckcÂ« sagt,

gebort nicht zÂ» den schon oft dagewesenen GemeinplÃ¤tzen.

AuÂ« alle Dem geht hervor, daÃ� T. sehr grÃ¼ndliche Studien

gemacht haben muÃ�, ehe er an die Ocffentlichkeit getreten,

und daÂ« ist sehr lobenswert!,. Vorliegende beide WerscheÂ»

berechtigen zu deÂ» besten Hoffnungen fÃ¼r daÂ« Talent deÂ« Com-

xoniften und wir kÃ¶nnen ihm zn der eingeschlagen Bahn Â»nr

GlÃ¼ck wÃ¼nschen.

Cl). Wehle, Wp. 23. ^Ilggro fle concert en Ã¼rsimi-

neur pour 1^ piano. Leipzig, chofmeittcr. 17? Ngr.

â•fl â•fl, Wo. 2<Z. Lglu^, <li Nrsvura pour le

piano. Ebend. ,7^ Ngr.

â•fl â•fl, Wo. 27. Ã¶acclisnslÂ«. llkansoo s doire

pour le piano. Ebend. IS Ngr.

Der Componist hat in seinen bisherigeÂ» WerkeÂ» elÂ»

Â»icht unbedeutendeÂ« Geschick fÃ¼r elegante und ansprechende

Clavicrnilisik bewÃ¤hlt. Auch in seinen vorliegenden neuesten

Erzeugnissen ist dieÂ« der Fall. DaÂ« Allegro in E-MÂ«ll

(Schulhoff gewidmet) erhebt sich Ã¼ber den Genre der Salon-

musik uns kann fÃ¼r eineÂ» Pianisten mit vollendeter technischer

und kÃ¼nstlerischer Bildung ein dankbareÂ« EoncertstÃ¼ck werdeÂ».

Die beideÂ» anderen Werkchcn sind SalonstÃ¼cke der bessereo

Gattung und alÂ« solche durchgebildeten SpielerÂ» zu em-

pfehleÂ».

Alex. Dreyschvck, Wo. 87. Â«legis pour !Â« piano.

Leipzig, chotmeitter. 17H. Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. !>l. Impromptu ev torme

ck'une KlaTnrKs pour IÂ« piano. Ebend. !b Ngr.

Beide WerscheÂ» sind iÂ» deÂ« Ccmponiften bekannter Weise

gehalten, elegant und ansprechend, wenn auch ohne einen ge-

rade sehr bedeutcnden Inhalt. Da die AvÂ«>Ã¼h>iing beider

keine allzuzrcÃ�cn Schwierigkeiten darbietet, so Â»erden sie deÂ»

zahlrcichcn Btnhrern, welche Dreyscheck vnter deÂ» Dilettao-

ten hat, sehr willkommen sein.
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Jntelligenzblatt.

80 eben erscdien in meinem Verlsze:

entksltend: eine .^nsvsKI von 210 der gsn>;bgrslen

KircKevmelodien mit vielen Varianten. Vierstimmig

fÃ¼r die 0rgel gesetzt und mit einsacken ^wiseken-

spielen verseKen von M!Â» IIÂ«zÂ»tlÂ»Â«IlVl. Dritte

vermedrte und umgearbeitete Ausgabe. 1. Uekt.

preis 15 I>gr.

vm <jie XnsedsMinz ckieses zeckiezenev OborsibucKs moz>

liebst lu erleicblern, IÂ»sse icb ckssselbe in 4 IleNen j IS 8zr,,

Â»eicde in monÂ»llicben Ã¼Â»iscdenriumen suk einsnder solzen Â»er-

<ien, ersckeineÂ».

ferner:

fÃ¼r pianosortesekÃ¼ler, sÃ¤mmllick aus die l'onleiter

gegrÃ¼ndet, mit steter LerÃ¼cKsieKtizung Kleioer Usnde

bearbeitet und mit kingersal? verseKen von

rr. SrÂ»NÂ«r. preis 9 I^igr.

Dieses UeNcKev isl Â»>Ien 6en Herren I.edrern in empteb-

lev, Â»elcde Â»icb >Ier LrÂ» ue r'scden pisnotorlescdule beim

llvlerrient deckieneo, ckÂ« es gevisscrmÃ¼ssen einen Xussli lu Â«lerÂ»

Â»einen dilckel.

I^eipkiz, ^nli ISS2. <?. IÂ«Â«?rÂ«eKÂ»rAk?r.

NIAÂ«Â«lIÂ«I'Â« sÃ¤mmtlieke Werke, Partitur.

40 LandÂ« in Keller gebunden. 8ubscr.-preis

50 SilÂ«.

Vorslebevo'e ivleresssvlÂ» 8Â»mmlun<! isl iur ljsMe <teÂ»

Lnd?cr.-?r. Â»dkuzeben. â•fl ?iÂ»Keres suk krsnkirle ^vsrsgeÂ«

bei <?. ^M. ^Mnckk'Â«

in krsnkknrl Â». N.

Im Ver>,Â«e von L?. Â«IÂ« i^t>It>r in Koller6sm

Â»inck erscbieven vn6 beim Herrn <?, Â«?Â» in l.eipiiÂ«

lÂ» bsbeo:

SrÂ«INÂ«?i7, Â«k H., 0p. 1. 8ecKs Gedickte

von Heine, Uerlosssolin und UÃ¶ltv, fÃ¼r eine 8ing-

stimme mit lieg!. des piano, Herrn Ign. KloscKeles

gevidmet. 25 IVgr.

, 0p. 2. Drei 0edicKle von KeiKel, LÃ¼ckert

und von 8alis, lur ?Â«ei 8ingstimmen mit Legi,

des piano. 25 I>gr.

Â«Â«Â«â•žÂ«Â», rr. Psalm XXll fÃ¼r ckor-, 8olo-

stimmen ullll OrcKesler. Llsvier-.^us/u?.

2 IKlr. 7^ Â«gr.

OÂ«Â«Â»Â«Â», V'r. H>, Die liSnigslÃ¶eKter. Line slte

liegende lÃ¼r eine Siogstimme mir Legi. des piano.

10 Ngr.

, ^dieu. IVocturne pour le piano. Klit por-

lrail des Komponisten. 17? Ngr.

VnpÂ«ut, ^ H?r, 0p. 8. piÃ¼KIing- und Herbst-

KlÃ¤nge. Lecks wieder fÃ¼r 8oprsn, ^It, ?enÂ«r

unÃ¤ LasÂ». Partitur und 8t!mmen. 1 VKIr. 20 IXgr.

, 0p. 9. Polonaise drillsute pour le piano.
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vnler 6er presse:

I>Â«pÂ»Â»<, ^ VrÂ», 0p. 10. Ã¶sllsde et 8cKer!0

pour le piano. Wl dem Portrait lles Lomponislen.

Die lilkogrsplnrtev portrsils von Loenen und

0 up Â« nt sind suck einzeln ?u Kaden, jedes Â»10 !>>gr.

^sckstekende Kiote/Iassene Originslcompositis-

ven 6es KÃ¼r/IicK Kier verstorbenen KlusiKo'ireo

tors I^arR ^aevbl KÃ¶nnen bei der WilNvs

desselben Kier in (Coburg, gegen ein billiges Ilo-

norsr, scrjuirirl Â»erclen.

1. (Zusrtett Mr 4 ksgott, in Partitur.

2. Rondo, mit einer Linleilung, 5Ã¼r den pggott

mit Pisnosorte-Legleilung.

3. Polonaise mit einer Linleitung fÃ¼r die Vio-

line und den psgolt, mit pisnosorle Legl.

4. Linleilung und Variationen fÃ¼r die Violine

und den pagott Ã¼ber Aotive aus Klonleccdi

und dspuletli, mit 0rckeslerbeg>., in Partitur

und susgesokriebenen Stimmen.

5. pantsisie fÃ¼r die Violine und den psgott Ã¼ber

Motive ans Robert der l'eulel, mit 0rcKesterÂ»

Kegleitung, in Partitur und ausgesckriedensn

Stimmen.

6- Potpourri fÃ¼r den psgolt mit pisnolortebegl.

7. kÃ¼nleilung und l'olka fÃ¼r den ksgott mit

pisnolorlebegl.

Oiese Lomposilionen sind uickl Â»Â»ein veu in

der LrLndung, sondern suck sedr dsokbsr in der

^uslukrunz.

Loburg, im luli 1852.

x?> Sinjklne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u S Ngr. bnechntt.

Druck Â»Â»n Sr. StÃ¼ckmaan.
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Akustische Briefe.

Vierter Brief.

Zsrene. Schall, GerÃ¤usch und Ton. Stirke, HÃ¶be,

Klangfarbe.

Â»usicÂ» esl Â«nercilium srillimelicsr

Â«ccullum nescicnlis se vÂ»meiÂ»re

In der Mitte cincs groÃ�eÂ», finsteren Zimmers

befinde sich ein Stab, der unter gewissen Voraus-

setzungen in Schwingungen versetzt wird. Es sei da-

fÃ¼r gesorgt, daÃ� die Schwingungen regelmÃ¤Ã�ig auf-

einander folgen, und daÃ� ihre Geschwindigkeit fort-

wÃ¤hrend vermehrt werden kann.

Ich trete in den dunklen Raum â•fl sagt Dovc,

dessen Darstellungswcisc wir hier benutzen â•fl in dem

Augenblick, wo der Stab nur wenige Schwingun-

gen macht. Weder Auge noch Ohr sagt mir Etwas

Â»on dem Vorhandensein dieses Stabes. Aber ich

fÃ¼hle seine Schwingungen, denn die Hand empfin-

det seine Schlage, wenn sie ihn berÃ¼hrt.

Die Schwingungen werden schneller. Sic errei-

chen eine gewiss: Zahl und nun vernehme ich ein Ge-

rÃ¤usch. Es sind einzelne SchlÃ¤ge oder StÃ¶Ã�e, die ich

mit dem Ohr unterscheide; kleine Explosionen, deren

Aufeinanderfolge ich zu trennen vermag.

Die Schwingungen des Stabes vermehren sich

aber fort und fort. Die Explosionen Â«folgen rascher

und rascher, sie werden immer stÃ¤rker. Es tritt ein

Moment ein, wo sie mein Ohr nicht mehr zu trennen

vermag; sie flieÃ�en im BewuÃ�tsein in Eins zusam-

men; ich vernehme nur noch ein Sausen â•fl und

plÃ¶tzlich schlÃ¤gt ein tiefer BaÃ�ton an mein Ohr. Er

ist von so betÃ¤ubender IntensitÃ¤t, daÃ� weder von mei-

ner Stimme, noch von den, Tone irgend eines musi-

kalischen Instrumentes, selbst nicht von dem der Or-

gel, das Geringste gehÃ¶rt werden kÃ¶nnte. Dieser

Ton erhÃ¶ht sich fortwÃ¤hrend. Er durchlÃ¤uft alle Mit-

telstufeÂ», bis zum hÃ¶chsten schrillenden Ton, der in unser

Ohr mit unertrÃ¤glicher IntensitÃ¤t einschneidet. Aber

nun sinkt Alles in die vorige Grabesstille zurÃ¼ck.

Noch voll Erstaunen Ã¼ber das, was ich hÃ¶rte,

fÃ¼hle ich plÃ¶tzlich von der Stelle her, an welcher der

Ton verhallte, eine angenehme WÃ¤rme sich strahlend,

verbreiten, so behaglich, wie ein Kaminfcucr sie aus-

sendet. Aber noch bleibt Alles dunkel.

Doch die Schwingungen werdeÂ» noch schneller.

Ein schwaches rothcs Licht dÃ¤mmert auf, es wird

immer lebhafter, der Stab glÃ¼ht. Erst roth, dann

wird er gelb, daÂ»Â» blau. Er durchlÃ¤uft alle Farben,

bis nach dein Violett Alles wieder in Nacht versinkt.

â•žSo spricht die Natur nach einander zu verschie-

denen Sinnen, zuerst ein leises, nur aus unmittelba-

rer NÃ¤he vernehmliches Wort. Dann ruft sie mir
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lauter aus immer weiterer Ferne zu, endlich erreicht

mich ans deÂ» Schwingen dcÃ¶ Lichrcs ihre Stimme

aus unmeÃ�barcn Weiten". â��

Das ist dieSvrene unscrcÃ¶ Jahrhunderts, welche

an Gigcnthnmlichkcit der Wirkung sich wohl mit jener

messen kann, die einst Odvsscus lockte. Ist sie auch we-

niger pocsiercich â•fl dci.n sie ist ja nnr eine â•žMaschine"

â•fl erscheint sie darum weniger zauberroll?

Es wÃ¤re Â»Â»billig, dieseÂ» Â«ach Dove geschilder-

ten idealeÂ» Versuch, der eine ganze Reihe von Ver-

suchen rcprÃ¤scntirt, an demselben KÃ¶rper und uiit den-

selben Erzcugungsmitteln dargestellt zu verlangen. Die

Kluft zwischen Ton und Licht ist zu groÃ�, uin sie mit

einem unsercr unzureichenden Mittel zu Ã¼berbrÃ¼cken.

Wir bedÃ¼rfen das auch nicht, denn wir begnÃ¼gen uns

hin mit dem Ton.

Eine nÃ¤here Betrachtung des von Lavart er-

fundenen Instruments, das man die Sprich ensvrcne

nennt, zeigt uns folgende Einrichtung. Ein Stab von

Eisen oder Holz, zwei bis drei FuÃ� lang, ist um

feinen Mittelpunkt drehbar, wie zwei Speichen eines

Rades Â»in ihre Are. An dem Gestell, auf welchem

die Are liegt, sind zu beideÂ» Seiten des Stabes nach

den Ã¤uÃ�ereÂ» Enden zÂ», dÃ¼nne HolzbretchcÂ» dicht neben

dem Stabe angebracht, ohne ihn zu berÃ¼hren. So

wird eine doppelte Spalte gebildet, durch welche der

Stab bei seiner Umdrehung hiiidurchstreicht, eben breit

geling, daÃ� er an die Holzplatten nicht antrifft. Durch

RÃ¤der und Schnuren wird die Are in Umdrehungen,

der Stab also in periodische Schwingungen versetzt,

deren Geschwindigkeit man zÃ¤hlen oder berechnen kann.

Durch dieses einfache Instrument sind wir im

Stande, zu bestimmen, welche Art von Schwin-

gungen und wie vielder selbe Â»erforderlich

sind, um das zu erzeugen, was mir einen

Ton nennen, mithin die Bedingungen zur Toncr-

zeugnng festzustellen. Denn daÃ� weder der StoÃ�

klastischer KÃ¶rper an sich, noch jede Art von

Schwingungen Ã¼berhaupt schon hinreiche, um

eincn Ton zu erzeugen, lehrt schon eine einfache Ucbcr-

legung.

Die dein Auge sichtbaren Schwingungen sind es

gerade meistentheilÃ¶, welche keinen Schall erzeugen

kÃ¶nnen, weil sie zu langsam sind. Erst, wenn

sie so schnell oder so klein werden, daÃ� das Auge sie

nicht mehr einzeln verfolgen kann, tritt das Ohr in

seine Rechte ein, man hÃ¶rt sie, sofern ein Mittel vor-

handen ist, diese Schwingungen bis zn unserem GehÃ¶r-

organ fortzupflanzen. Ist dies nicht der Fall, so

kÃ¶nnen sie, wenn die Grenze der Sichtbarkeit bereits

Ã¼berschritten ist, doch immer durch das GefÃ¼hl als

Vibrationen merklich Â«erden.

Je kleiner eiÂ»e Schwingung ist, desto schneller

kann sie im ^...gemeineÂ» werden, da der zu durch-

laufende Weg wegen seiner Kleinheit in einer bestimm-

ten Zeit um so Ã¶fter wiederholt werden kann. Und

je schneller eine Schwingung wird, desto mehr nÃ¤hert

sie sich der Grenze, wo daÃ¶ Ohr nicht mehr fÃ¤hig ist,

einzelne Zeitintervalle zu unterscheiden, eben so

wie das Auge nicht mehr die Raumintervalle

zu trennen vermag.

Wenn wir eine glÃ¼hende Kohle, an einen Faden

gebunden, rasch im Kreise herumschwingcn, so sehen

wir nicht mehr die Kohle iu einzelnen Stellungen im

Raum, sondern unser Auge erhÃ¤lt den Eindruck eines

geschlossenen feurigen Kreises, der unbeweglich fest zu

steheÂ» scheint. Achnlich ergeht es dem Ohr bei Wahr-

nehmung rascher Schwingungen. Statt der aufein-

anderfolgenden SchlÃ¤ge oder Pulse empfindet es nur

noch eineÂ» Gc sa in mteindru ck, den wir Schall

nennen, und der unter nÃ¤her zn betrachtendeÂ» UmstÃ¤n-

den erst eine feste Gestalt in Form des Tones an-

nimmt.

Zwischen Schall und ToÂ» besteht ein ganz

wesentlicher Unterschied. Schall nenneÂ» wir alle die

Bewegungen der KÃ¶rper, welche wir Ã¼berhaupt durch

uuser HÃ¶rorgan wahrnehmen. Schall ist folglich die

allgemeine Bezeichnung fÃ¼r alles HÃ¶rbare. Jeder-

mann weiÃ� aber, wie verschieden die Arten des

HÃ¶rbareÂ» sind. Wir nnterschcidcn durch das GehÃ¶r

sehr mannigfache AbÃ¤nderungen des Schalles, weil

je nach der Verschiedenheit der Bewegung der Mole-

kule, also je Â»ach der verschiedenen Crregungsart des

Schalles, der Eindruck auf das Ohr ein anderer ist.

Ist der Schall aus regellos wechselnden, nach

nicht bestimmbaren Gesetzen erfolgendeÂ», sich also nicht

gleich bleibenden Molekularschwingungen hervorgegan-

gen, so nennen wir ihn Knall, Schlag, Explosion,

GerÃ¤usch oder GetÃ¶se, je nach der StÃ¤rke und ZeitÂ»

dauer dcÃ¶ Eindruckes. Diese Sch.illcindrÃ¼ckc bestehen

aus StÃ¶Ã�en oder Pulsus, welche daÃ¶ Ohr ganz

unregelmÃ¤Ã�ig treffen. Da wir bereits wissen,

daÃ� alle KÃ¶rper mehr oder w,niger elastisch sind, so

folgt daraus, daÃ� auch alle KÃ¶rper durch StoÃ� in

Oscillation gcrathcn kÃ¶nnen, welche fÃ¤hig sind, den

Eindruck eines GerÃ¤usches zu erzeugen. Die StÃ¤rke

desselben ist der Heftigkeit der zusammenstoÃ�enden KÃ¶r-

per proportional.

Es mÃ¶gen zwei Bleikugeln oder zwei Elfenbein-

kugeln zusamiiicnstoÃ�cn, so hÃ¶ren wir den StoÃ�, ver-

mittelst der dadurch erzeugten Vibrationen, alsSchlag.

Di, ElastiritZt ist hierbei ein fÃ¼r die Art dcÃ¶ Ein-

druckes ziemlich unwesentliches Element. Wenn wir

eine FederhÃ¼chse Ã¶ffnen Â«der eine Kanone abschieÃ�eÂ»,

geschieht in beiden Fallen ziemlich daÂ« Gleiche. DiÂ»

Luft stÃ¼rzt sich plÃ¶tzlich in einÂ«, ,Â»f,Â«rdÃ¼â•žÂ»,eÂ»
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Raum, ihre Thcilc stoÃ�en gegeneinander und bringen

einen Knall hervor, der in der IntensitÃ¤t bedeutend

verschieden ist. Wie verschieden ist die Wirkung,

wenn wir mit einer Plitschcnschnur knallen, d. h.

rasch die Luft durchschneiden, oder wi n ein Blitz-

strahl die Lust theilt und eine Explosion hervor-

ruft. Und doch ist in beiden Fallen die Erregungs-

iÂ«l dieselbe.

Ein solcher hÃ¶rbarer StoÃ�, Schlag oder Knall,

kann sich in geringen Zcitintcrvallen selbst oftmals

wicdcrholci' 'hnc daÃ� wir dadurch das GefÃ¼hl eines

Tone^ erhalten. Ich kann mit einem Hainmcr rasch

hinter einander aufschlagen, oder die Explosion der

Kanone, oder die durch den Blitzstrahl erzeugte kann

sich durch Reflexion oftmals, wie im Donner, wie-

derholen. In.allen diesen FÃ¤den wird es blos eiÂ»

GerÃ¤usch sein, welches wir hÃ¶ren, das bei gehÃ¶riger

IntensitÃ¤t in ein fortlaufendes GetÃ¶se Ã¼bergegan-

gen ist. Aber der Eindruck des Tones kann nicht

erzeugt werden, so lange die StÃ¶Ã�e in unglcich

langen und in zu weit getrennten Zeitin-

tcrvallcn erfolgen.

Sobald aber die hÃ¶rbaren Vibrationen, die

Folge eines StoÃ�es, in gleich langen Zcitin-

icrvallcn erfolgen, oder, sobald eine Reihe von

SchlÃ¤geÂ» :c. inuumcrkbar kleinen und regel-

mÃ¤Ã�igen Zeitintervallcn aufeinander folgen, so crhal-

lcn wir das GefÃ¼hl des Tones. Unser Ohr wird

dabei von einer Reihe von SchlageÂ» getroffen, die

gl eich weit von einander entfernt sind und unzÃ¤hl-

bar schnell hintereinander an das Trommelfell schla-

gen. Die Wahrnehmung eines einzelnen musikalischen

Tones kann man also mit einer Reihe glcichweit von

einander entfernter Punkte vergleichen, wie die fol-

genden-

Ein GerÃ¤usch oder GetÃ¶se wÃ¼rde sich dagegen als

eine Aufeinanderfolge von vÃ¶llig unregelmÃ¤Ã�igeÂ» und

nach keinem Gesetz sich regelnden PunkteÂ», etwa

so darstelleÂ» lassen:

wobei die Punkte entweder die Aufeinanderfolge der

unregelmÃ¤Ã�ig erfolgenden Vibrationen fÃ¼r einen

hÃ¶rbaren StoÃ�, oder die unregelmÃ¤Ã�ige Aufeinander-

folge der einzelnen hÃ¶rbaren SchlÃ¤ge bedeuten.

Zur nÃ¤heren llntcrsuchung dieser VerhÃ¤ltnisse, b^-.

nugeu wir die Spcichcnsvrenc. Wenn der Stab die-

ses Instrumentes in Umdrehung versetzt wird, so er-

zeugt er eineÂ» Luftstrom, welcher eine Ã¤hÂ»lich krei-

sende Bewegung macht, wie der Stab selbst. Man

kann diesen Luftstrom schon fÃ¼hleÂ», wenn man mit

der Hand schnell durch die Luft fÃ¤hrt. Die bewegte

LÂ»st folgt dem Stabe, so lange sie auf kein Hindcr-

niÃ� trifft. Dies findet sie aber Â«n der, Brctchen,

welche die Spalte bilden, durch die wohl der Stai

hindurchstreichcu, aber die Lust uicht augenblicklich

folgen kann. Der Luftstrom wird also momentan

unterbrochen, so oft der Stab durch die Spalte

streicht. Die nÃ¤chste Folge davon ist, daÃ� die bcÂ»

wcgtc Lnft auf das Brcttchcn stÃ¶Ã�t, was bei gehÃ¶-

riger Geschwindigkeit so heftig geschieht, daÃ� es scheint,

als wÃ¼rden diese von dem Ende des Stabes getrof-

fen. Zugleich wird die Luft Ã¼ber dem Bret compri-

mirt, unter demselben verdÃ¼nnt. Sobald der Stab

aÂ» der Spalte vorÃ¼ber ist, strÃ¶mt die Lust nach, um

das Gleichgewicht herzustellen, und es entsteht so ein

kleiner Knall, als Folge dcS LuftstoÃ�es.

So lange der Stab mit mÃ¤Ã�iger Geschwindig-

keit gedreht wird, unterscheidet man die Aufeinander-

folge der einzelnen SchlÃ¤ge. Wenn die Schnellig-

keit grÃ¶Ã�er, also die Heftigkeit des aufstoÃ�enden Luft-

stromcs intensiver wird, so hÃ¶rt man eiÂ» Schnor-

ren, ein GerÃ¤usch, in Folge der Â«Â»regelmÃ¤Ã�ig vibri-

rcndcÂ» Holzbrcltchcn. Sobald aber die Geschwindig-

keit des Stabes so groÃ� wird, daÃ� 7 â�� 8 SchlÃ¤ge

(mit beiden ArmeÂ») in der Seenndc erfolgen, entsteht

zuerst ein Ton, der tiefste musikalische Ton, der Ã¼ber-

haupt hÃ¶rbar ist. Dieser Ton ist Â»och schnorrend,

weil man die einzelnen Pnlsus der Bleichen mit

ihm zugleich hÃ¶ren kann. Werden die Umdrehungen

des Stabes Â»och schneller, so nimmt die Reinheit

des Tones zu; das Schnorren hÃ¶rt auf, d. h. die

Bleichen sind gezwungen, jetzt ebenfalls in gleichem

Te npo zn schwingen; aber aÂ»ch die HÃ¶he des To-

nes nimmt zu und seine IntensitÃ¤t wird Â»ner-

crirÃ¤glich stark. Mehr als S0 SchlÃ¤ge in der Se-

kunde gestaltete der Apparat Lavart's nicht. Wir

bedÃ¼rfen auch nicht mehrerer.

Das Hanptrcsultat unseres ersten Versuches ist

also: daÃ� 7 â�� Ã¶ SchlÃ¤ge in der Seenndc, welchen

also 14â•fl16 Vibrationen entsprechen, nÃ¶thig sind,

um einen Ton zu erzeugen, daÃ� sie aber zugleich

hinreichend sind, um den Ã¤uÃ�ersten hÃ¶rbaren ToÂ»

hervorzubringen *).

Wir haben somit die letzte noch fehlende Be-

dingung zur Toncrzengnng gefunden: eine ganz

bestimmte Anzahl gleicher, hinlÃ¤nglich

starker, in regelmÃ¤Ã�igen Zcitintcrvallen

Â«M c_i n a â•žder Â« nd in gleichen Nau in i ntcr v a l-

len hintereinander folgender StÃ¶Ã�e.

So wenig das Auge im Stande ist, diese 14â•fl

16 einzelnen SchlÃ¤ge >,er Seennde zn trennen, sÂ«

wenig vermag es daÃ¶ Ohr. Denn die im GchÃ¶ror-

*) l.svgrl, riole sur Iz percepl!Â«Â» Â«ons gi'gres,

KrÂ»,,!Â«Â» ckÂ« ckimie et PKvs^quÂ«, 47. ?. 6Â».
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gan durch einen Schlag erregten Schwingungen

haben noch nicht aufgehÃ¶rt, w>'Â»n ein neuer StoÃ� ge-

geben wird. Es ist unerlÃ¤Ã�lich, daÃ� die einzelnen

Eindrucke iÂ» einander Ã¼bergehen, um einen volleÂ» und

anhaltenden Ton zu erzeugen. Das menschliche Ohr

kann der Erfahrung gemÃ¤Ã� nur hÃ¶chstens S SchlÃ¤ge

in einer Sekunde unterscheiden. Folgen sie schneller,

so beginnen sie fÃ¼r uns in Einen Ton zusammen zu

flieÃ�en.

Bei den gewÃ¶hnlichen Methoden der Tonrrrc-

gung war die geringste Anzahl der dazu nÃ¶thigcn

Schwingungen bisher immer zu 32 angenommen

worden. DaÃ� Lavart mit seinem Instrumente aber

schon mit der HÃ¤lfte der Schwingungen einen Ton

erzeugen konnte, berechtigt zÂ» dem SchluÃ�, daÃ� die

Grenze des am langsam schwingenstcn und Ã¼berhaupt

noch wahrnehmbaren Tones eine ziemlich unbestimmte

sei.

Es kommt nur darauf an, daÃ� die EindrÃ¼cke der

Pulsus bei dieser Ã¤uÃ�ersten Grenze lange genug

dauern, daÃ� folglich die IntensitÃ¤t der Erregung

eine ganz bedeutende ist. Je geringer die Anzahl der

StÃ¶Ã�e, desto energischer und anhaltender mÃ¼ssen sie

sein, um gehÃ¶rt zu werden. Die Dauer der, durch

jeden einzelnen Schlag hervorgebrachten Empfindung

kann proportional mit der Zunahme der Anzahl der

SchlÃ¤ge vermindert werden. Oder wenn die Dauer

der, durch jeden einzelnen Schlag hervorgebrachten

Empfindung, im umgekehrten VerhÃ¤ltniÃ� zu ihrer Au:

zahl in einer gegebenen Zeit, vermehrt werden kÃ¶nnte,

so wÃ¼rde die Grenze der tiefsten TÃ¶ne gar nicht zu

bestimmen sein.

Da aber die IntensitÃ¤t der Erregung eine Grenze

hat, so hat auch der Ton fÃ¼r uns eine Grenze.

Sehr langsame Schwingungen kÃ¶nnen deshalb nicht

mehr alÃ¶ Ton vernommen werden.

lÂ«Â«rts'tzuÂ»g f,lgt^

Dresdner Musik.

DiÂ« Oper und ihr Verfall.

Dresden, 9teÂ» August lÂ«52.

Seitdem das Jahr 48S2 seinen Lanf begonnen

hat, harren wir auf eine NkUt O per und hoffen noch

immer vergebenÂ«. DaS Dresdner Hofthcater, mit

zwei Kapellmeistern, mit einer vortrefflichen Kapelle,

mit einem Tichalscheck und Mittcrwnrzer, ist nicht im

Stande in 8 Monaten eine wirklich neue und nen-

nenswerthe Erscheinung auf daÃ¶ Opernrepertoir zu

bringen! Bedarf eS mehr, alÃ¶ dieser einen Thatsache,

um den St? ispunrr zu bezeichnen, auf dem man hier

endlich angelangt ist?

Es ist der Urtvpus des ReaktionÃ¤ren, des Ni>

hilistischen, der, sei es bewuÃ�t oder unbewuÃ�t, absicht-

lich oder zufÃ¤llig, eine Ehre darin zu suchen scheint,

keine Aufgaben zu haben, als eine Verneinende, eine

Vernichtende. Man verneint die Anforderungen der

Gegenwart; man verneint die AnsprÃ¼che, welche die

gebildete Welt an ein Kunstinstitut macheÂ» kann, das

seiner Stellung Â»ach den ersten Rang einnehmen

mÃ¼Ã�te. â��

DaÃ� man die Aufgabe gar nicht kennt, welche

das Theater Ã¼berhaupt zu lÃ¶sen hat; daÃ� man von

den Anforderungen, welche die Zukunft an die BÃ¼hne

stellen wird, keine Ahnung zu haben scheint â•fl das

verzeihen wir der charakterlosen Gegenwart. Denn

es ist eben ein Zeichen der Zeit, daÃ¶ Wahrzeichen der

Reaktion Ã¼berhaupt, von der Zukunft keine Ahnung

zu habeÂ», gedankenlos in der Gegenwart hinzudÃ¤m-

mern, sich der TrÃ¼mmer zu freuen, und auf Ruinen

zu bauen und zu wohnen. â•fl â•fl

DaÃ� man aber nicht einmal im Stande ist,

den alten Bau zu erhaltcn, das Vorhandcne zu

stÃ¼tzen und zu tragen; das man mit eincm Worte

nur vernichten kann, was schon vorhanden war! daÃ¶

zeigt von einer UnfÃ¤higkeit, von einer Ohnmacht,

welche cinzugcstchen jede Verwaltung, wie jeder Staat,

sich hÃ¼ten muÃ�, wenn sie sich nicht ihr eignes Ar-

muthszcuzniÃ� ausstellen, ihr eignes Todesnrtheil

sprechen wollen. â•fl

Die Dresdner Oper lebt nur von Reminiscen-

zcn, sie zehrt von den Brocken, welche die schwelge-

rische Vergangenheit ihr Ã¼brig lieÃ�, sie flÃ¼chtet sich

auf den historischen Boden, weil sie auf dem

Ã¤sthetischen Gebiet sich nicht oben erhalten kann.

Dies ist eine Thatsache, die Keiner zu leugnen sich

erkÃ¼hnen darf, wenn er nicht fÃ¼rchten will, daÃ� ihn

die Wahrheit geradezu in s Gesicht schlÃ¤gt. Denn

man nehme das Repertoir zur Hand, oder man gehe

die Besetzungen durch, oder man prÃ¼fe die AuffÃ¼hrun-

gen im Detail wie im Ensemble â•fl allenthalben ge-

langt man zn demselben Resultat der UnzulÃ¤nglich-

keit in der AusfÃ¼hrung, der UnfÃ¤higkeit in der Lei-

tung.

Der, in den Maitagen jL4S zerstÃ¶rte Zwinger,

der dicht neben dem Theater, wie ein Warnungszei-

chen steht, ist das in Stein gehauene Bild unserer

OpernverhÃ¤ltnifle. Eine reiche und immkrbin noble

Architektur in TrÃ¼mmern! Ein festes, Â«Â»zerstÃ¶rtes

Fundament nutzlos, ja Ã¼berflÃ¼ssig, weil es Nichts

mehr zu tragen hat. Einige SÃ¤ulen und StatÃ¼en

alÃ¶ Zeugen einer schÃ¶nen Vergangenheit, uncrschÃ¼t-

tert in den freien Himmel hinausragend, da ihnen
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kein Dach mehr Schutz, keine Strebe mehr Halt

giebt, als sie sich selbst. VoÂ» der ordnendeÂ», sor-

genden Hand eincS Baumeisters keine Spur. â•fl Man

thut jetzt am Zwinger, was man thun muÃ�. Man

reiÃ�t ein, bis auf's Fundament, um neu zu bauen.

Die Oper kÃ¶nnte sich daran eiÂ» Beispiel nehmen!

Das einzige Mittel, dieses Institut zu erhalten,

ist, cS einzureiÃ�en, um es von Grund aus aufzu-

bauen. Aber EinreiÃ�en ist ja radical. Und wir

zehren vom Brode der Rc actioÂ»! â•fl Es ist, als

wollte der.Geist deS alteÂ» zerstÃ¶rteÂ» OperichauscS sich

rÃ¤cheÂ». Als wandelte er allabendlich Ã¼ber die neuen

Bauten, und zÃ¶ge ein Opfer Â»ach denÂ» Â«Â»derÂ» zÂ» sich

hinab uÂ»d vollbrachte langsam, was eine krÃ¤ftige

Hand auf ein Mal vollbringen muÃ�te, und was doch

erfolgen wird: die Vernichtung der Oper. Es gilt

schoÂ» nicht mehr, das Institut zu retten, sondern Â»ur

noch sein alter Ruhm. Aber auch diesen lÃ¤Ã�t man

sich entreiÃ�en! â��

Wessen Schuld ist es? Hier gicbt es nur eine

Antwort: die der Verwaltung. Es handelt sich

hier nicht um PersÃ¶nlichkeiten an sich, sondern nur

um die Bedeutung, welche diese, als TrÃ¤ger eines

Instituts, sich selbst aufgebÃ¼rdet haben, eine Last, der

sie nicht gewachsen sind. Uns geliistct gar nicht,

in daÃ¶ Triebwerk einer Verwaltung hineinzuschauen,

die mit enormen Geldmitteln nur MiÃ�geburt?Â» zu

Tage fÃ¶rdert. Wir wollen gar nicht wissen, wer die

Seele eincS Instituts ist, das mit kolossaler Selbst-

verleugnung sich und seinen Credit selbst rninirt.

Mir sehen nur die Folgen, wir kennen nur die,

welche dafÃ¼r verantwortlich gemacht werden musscn.

Und hi>r sei es ausgesprochen, daÃ� weder Orden,

Â»och Ehrenzeichen, weder JubilÃ¤umsfeier, noch aller-

hÃ¶chste Handschreiben uns Ã¼berzeugen kÃ¶nnen, daÃ�

eine Verwaltung befÃ¤higt sei, die zu solchen Resul-

taten fÃ¼hrt, wie man sie jetzt mit HÃ¤nden greifen

kann. Sie mag den besten Willen haben, sie mag

durch die Vergangenheit beweisen, wag sie geleistet

hat, â•fl desto schlimmer, wem, sie cS nicht mehr kaim.

Was kÃ¼mmert uns vergangener Nnhm, waÃ¶ kÃ¼mmern

unS veraltete GrÃ¶Ã�en. Die Gegenwart will junge KrÃ¤fte,

frische Triebe, sie fragt mir nach dem, was gelei-

stet wird, nicht nach dem, was geleistet wor-

den ist. HÃ¤lt man Eigensinn fÃ¼r Charakter? â•fl

Glaubt man StabilitÃ¤t sei Conscqnenz? Glaubt man,

die Angriffe, welche seit Jahren die Dresdner Oper

erfahren hat, flieÃ�en alle aus der Ouelle des Eigen-

nutzes, der PersÃ¶nlichkeiten, des Neides und wie alle

die Triebfedern einer demoralisirteu Kritik heiÃ�en

mÃ¶gen? â•fl Dann halt man sich fÃ¼r infallibel und

die ganze Welt fÃ¼r bornirt â•fl sich fÃ¼r rein und ta-

dellos und die ganzÂ« Kritik fÃ¼r faul und verdorben.â•fl

Wir vroiestiren wenigstens dagegen, daÃ� man

uns in die Klasse derjenigen Tadlcr wirft, die nicht

wissen, was sie wollen, oder die nichts Besseres wol-

len, als, ihr liebes Ich durch den Fall Anderer zu

bereichern, oder durch den Tadel Anderen sich bemerk-

bar zn machen. So charakterlos ist die Gegenwart

noch nicht, daÃ� sie nicht FederÂ» in ihrem Dienste

hÃ¤tte, die der Sache dienen, und nach der Person

nicht fragen. Ob oben oder unten, rcchtS oder links,

das gilt hier gleich. Ein Theater ist kein ParkaÂ»

ment, ein Knnstinstitnt keine StaatSmaschine, die

Kunstkritik kein politischer Partcikamrf. Sie soll nur

Partei nehmen fÃ¼r die Kunst an sich in ihrer jedesÂ»

maligen Beziehung zur Gegenwart.

Es ist Thatsachc, daÃ� mit der Entfernung

WagncrS und mit dem Engagement von Krebs

als Kapellmeister der Verfall der Oper beginnt. Rei-

Ã�iger ist fÃ¼r uns todt. Rnht er auf seineÂ» Lorbee-

ren, glaubt er genug gethan zn haben? Oder giebt

auch er ein Kttnftinstitut auf, das er noch in voller

BlÃ¼the fand? DaÂ»Â» hat ihm die Kunst entweder

nie wahrhast am HerzeÂ» gelegen oder er spricht der

Oper selbst das Todcsurtheil und bestÃ¤tigt unseren

Ausspruch, der eigentlich eine Grabrede ist. Hat er

Jntriguen gefunden, denen er nicht Stand halten

will? Oder Hindernisse, die er nicht beseitigen kann?

Wir wissen es nicht, wir bedauern nur, daÃ� es so

ist, wie die Sachlage jedem UnbefangeneÂ» sich zeigt.

Was bleibt uÂ»s Ã¼brig, als uns an Hrn. Krebs

zu halten? Er ist die einzig sichtbare Triebf.dcr

der Oper, darum muÃ� er vertreteÂ», was geschieht.

Wir werden mit ihm ein ernstes Wart reden, denn

er scheint zn vergessen, daÃ� er der Kunst, daÃ� er dem

Publikum und nicht nur der Intendanz, nicht nur

der Kasse, â•fl â•ždem GeschÃ¤ft" â•fl verantwortlich ist.

Cr mÃ¶ge thun, was er immer gethan hat: den Tadel

vornehm ignoriren oder der Opposition thatsÃ¶chlich

entgegenhandeln, wir lassen uns dadurch weder ver-

blÃ¼ffen, noch irre machen. Wir stÃ¶bern nicht hinter

den Coulissen, wir antichambriren nicht â•fl wir wolÂ»

lcn weder vom ihn, Etwas, noch kann er von uns

EtwaS wollen. Darum sind wir in dem Fall frei

und unparteiisch reden und ihn vor das Forum der

Oeffentlichkcit ziehen zu kÃ¶nnen. Sein Charakter,

seine Person, seine Beziehungen, ja sein Wollen ist

unS sehr gleichgÃ¼ltig und muÃ� es sein â�� denn wir

haben es nur mit ThatsachcÂ» zu thun, mit dem, was

geleistet wird.

Wir lassen uns keinen Sand in die Augen

streuen, wir halten Scheinresultate fÃ¼r keine. Wir

wissen wohl, daÃ� es dienstfertig, Schreier giebt, die

jede Opcrnvorstellung, die Hr. KrebÃ¶ virigirt, in aus-

wÃ¤rtigen BlÃ¤ttern auSposaunen, die iÂ« die Trompete
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stoÃ�en, wcnÂ» dcr Zettcl ein Mal ein â��Ncu cinstu-

dirt" zu Tage fÃ¶rdert. Was will denn â•žncu ein-

studirt" heiÃ�en bei einem Institut, das eine so vor-

treffliche Capelle hat, die ohne Dirigent, blos von

ihren Conccrtmeistcrn geleitet, sicherlich dasselbe leisten

wurde, alÃ¶ wenn Hr. Krebs den Tact dazu schlÃ¤gt?

Was will das heiÃ�e:', bei einem so guten Chordircc-

tor, wie wir an Fischer besitzen, bei der Routine

der ersten SÃ¤nger, bei den hundertfachen Traditionen

aus alter Zeit? Sollen wir da stauneÂ», wenn inner-

halb K Monaten ein Paar Opern â•žneu clnstudirt"

heiÃ�en? Tollen wir darÃ¼ber vergessen, daÃ� der Frei-

schÃ¼tz und Don Juan â•fl zwei der besten Opern

die Deutschland aufzuweisen hat â•fl in der unwÃ¼r-

digsten Weise als Flickopcrn eingeschoben werden,

wenn man vor Angst nicht weiÃ�, wie eine Oper fer-

tig werden soll? Sollen wir darÃ¼ber vergessen, welche

KrÃ¤fte zweiten und dritten Ranges ans den Bietern

sind, und welche GÃ¤ste uns Â»,iÂ»Â»itcr aufgetischt wer-

den? Tics nur als PrÃ¤ludium â•fl das nÃ¤chste Mal

mehr davon.

Wir brechen das. seit ^ Jahren beobachtete

Schweigen, weil wir erst eine hinlÃ¤ngliche Anzahl von

ThatsachcÂ» beisammen haben wollten, um nicht den

Borwurf der Uebereilung oder Ungerechtigkeit auf uns

zu laden. Wir wollten Hrn. Krebs Zeit lassen, sich

und seine KrÃ¤fte zn entwickeln. Aber er, in seiner

geschÃ¤ftigen Thatlosigkcit bleibt stehen, wo er stand,

â•žDreht sich in engem Zirkeltanz

Mit Â»eilig Wih und viel Behagen

Wie junge KatzeÂ» mit dem Schwanz,"

Die gestern erfolgte erste AuffÃ¼hrung der â•žncu cinstu-

dirten" F alschmÃ¼ Â»zer von Aubcr giebt uns Ver-

anlassung, eine Reihe von Besprechungen zn begin-

nen, die, so lange sie in der Gegenwart nichts Neues

bieten, sich mit RÃ¼ckblicken und Bcrgleichnngen be-

gnÃ¼geÂ» mÃ¼ssen, wozu die Opern dieses Jahres uns

schon hinlÃ¤nglich Gelegenheit geben.

Die AuffÃ¼hrung der FalschmÃ¼nzer war im Gan-

zen eine gelungene zu nennen. Das ist aber kein

KunststÃ¼ck. â•fl Denn die Hanptpartieii waren in der

Hand von Tichatschcck und Miltcrwurzer und die ganze

Opcr, die in das Genre der komischen gehÃ¶rt, ruht

Ã¼berhaupt nur auf vier Rollen. Uebcr Tichatscheck's

Gesang ist Nichts mehr zu sageÂ», weil cr weltbekannt

ist, Ã¼ber sein Spicl auch nicht, weil das nicht vor-

handen ist. Mitterwmzcr ist als SÃ¤nger und Schau-

spieler gleich vortrefflich. Gr fÃ¼llt jede Nolle aus.

Lobend anzuerkennen ist es aber, wenn KÃ¼nstler ersten

Ranges sich der Uebcrnahme solcher kleineren Partien

nicht, entziehÂ«!. Die Opern gewinnen dadurch und

der SÃ¤nger Â«rliert wahrlich Nichts dabei. DenÂ«

diese Partie i nÂ»o, im VcrhÃ¤ltniÃ� zu dem geringen

Aufwand von MiitclÂ», den sie erfordern, um so dank-

barer, weil das Publikum diese scheinbare Selbstver-

leugnung durch Beifall zu lehnen weiÃ�. MÃ¶chten

namentlich alle jsten Tcnore sich zuweilen zu â•ž2tcn

Partien" â•žherablassen" â•fl sie kÃ¶nnten dadurch in

kÃ¼nstlerischer Hinsicht nur steigen. Frl. Bunkc, die

TrÃ¤gerin der einzigeÂ» weiblichen Partie genÃ¼gte im

AllgemeineÂ». Die Partie verlangt keine auÃ�erordent-

lichen Anstrengungen, und ward daher auch reiner

gesungen, als wir sonst vvn ihr gewohnt sind zu hÃ¶-

ren. Die Coloratur ist mÃ¤Ã�ig und dankbar, mithin

gefiel auch Frl. Bunkc. Dies sollte ihr eiu Wink

sein, in dieser SphÃ¤re zu bleiben, und sich nicht in

Partien, wie die der KÃ¶nigin in den Hugenotten zu

versteigen, deren sie in keiner Beziehung gewachsen

ist. Zu erinnern wÃ¤re dabei, daÃ�, wenn Frl. Bunkc

sich dem dankbaren und ihr angemessenen Genre der

koinischen Opcr hingcbcn wolltc, sie vor Allem cine

ScntimcntalitÃ¤t in dcr Auffassung ablegcn mÃ¼Ã�tc,

dic bci ihr, wie die â•žzum Vorhang" aufgeschlagenen

Augen, stereotyp zu werden scheint. Wie wÃ¼nschten

ihr dagegen eine lebendigere Darstellungsgabc, mehr

Â«sprit in der Auffassung, deutlichere Aussprache und

reinere Intonation. Dann kÃ¶nnen wir ihr in der

komischeÂ» Opcr eine bessere Zukunft versprechen, als

sie in der groÃ�en Opcr jemals erreichen wird. Hr.

RÃ¤der gab den BaÃ�buffo. Das war ein Fehlgriff

in dcr Besetzung. Wir schÃ¤tzeÂ» HrÂ». RÃ¤der als Ko-

miker, wir erkennen seine Geschicklichkeit an, im Vau-

dcville seinen Stimmangcl durch Spiel zu ersitzen,

aber fÃ¼r einen SÃ¤nger 'ollen wir ihn doch nicht hal-

ten? Cr hÃ¤lt sich hoffentlich selbst nicht dafÃ¼r. â•fl

FÃ¼r dieseÂ» MiÃ�griff ist Hr. Krebs verantwort-

lich. Wir verlangen von ihm cbcusoviel Urtheil alÃ¶

Energie, cine solche Besetzung nicht aufkommen zu

lassen â•fl denn sie ist eines Hosthcatcrs unwÃ¼rdig.

Wir trcffen hier gleich auf einen fauleÂ» Fleck. Wir

habeÂ» keinen BaÃ�buffo! â�� DaÃ� unter vicr

NoUcÂ», dic zu besetzen waren, sich schon cine bkflndct,

die nur durch cin Surro,!,'.t ^nSgcfÃ¼llt wcrdcu konnte;

ist schon cin charakteristisches Zeichen unserer Opern-

zustÃ¤nde.

Das Verdienst, eine im Ganzen gcluugcnc Vor-

stellung endlich cin Mal zu Tage gefÃ¶rdert zu habcn,

wird abcr noch dadurch gcschwÃ¤cht, wcnn man er-

fÃ¤hrt, daÃ� dicsc Opcr seit Monaten cinstudirt

wurde. Sic war schon im MÃ¤rz auf dcm Ncpcrtoir

und wurde im August cudlich zur Wclt gcbracht.

Das soll doch nicht cin Resultat sciu, dessen man

sich zu rÃ¼hmcÂ» hat? â•fl Die Wirksamkcit des Hrn.

KrcbS alÃ¶ Dirigcut kommt bci so kleiner Opcr wcnig

in Betracht. Wo sie sich aber zcigcÂ» kann, schlag,!
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sie gewÃ¶hnlich fehl. Wir meinen hier das letzte Fi-

nale der Oper. >vo ein Musikeorps auf der BÃ¼hne

mit dem Orchester in Einklang zu bringen ist. â•fl

Das will hier niemals gcligcn. Denn erstens stim-

men die zwei Orchester nie zusammen, was ohrcnzer-

rciÃ�cnde Differenzen von beilÃ¤ufig ^Intervall gi bt â��

und ebenso groÃ� ist die rhythmische Differenz, so daÃ�

man fortwÃ¤hrend ein dissonircndcs Echo zu hÃ¶ren

glaubt. Diese Schwankungen scheint man ganz in

der Ordnung zu finden, denn wir hÃ¶ren sie unverÃ¤n-

dert immer wieder. IÂ» solchen schwierigen Momen-

ten zeigt sich aber gerade die Umsicht des Diri-

genten.

DaÃ� man sich jetzt mit scheinbarer Vorliebe auf

so kleine Opern wirft, hat seinen Grund darin, daÃ�

man groÃ�e Opern nicht geben kann, entweder aus

Mangel an KrÃ¤ften oder aus Mangel an Energie,

Umsicht und Urtheil. Bon deutscher Oper ist bei

uns gar nicht mehr die Rede. Die deutschen Opern

sind es, die regelmÃ¤Ã�ig Preis gegeben werden, wÃ¤hÂ»

rend man den italienischen und franzÃ¶sischen Ge-

schmack â��im SchweiÃ�e scineS Angesichts" cultivirt

und es doch nur zu hÃ¶chst zweifelhaften Resultaten

bringt. Man Ã¼bersieht dabei, daÃ� in dem Lobe, das

man ihnen spendet, der gerechteste Tadel Ã¼ber eine

nutzlos sich abarbeitende ScheintÃ¤tigkeit und das

ArmuthszeugniÃ� deÃ¶ Geschmackes enthalten ist.

Hoplit.

Aus Frankfurt a. M

Muffkaiische Revue vom 1Â«teu Mir, biÂ« zum 1Â«tcÂ» Aagust lÂ»S2.

(Fortsetzung von Nr. 12 u. 15 des ZSsten SandeS.)

Opern und Liederspicle (grÃ¶Ã�tentheilS ein

und mehrere Male wiederholt): Die beiden FÃ¼chse.

Die Heimkehr ans der Fremde. Der Prophet. Wil-

helm Tell (neu eiustudirt). Oberon. Martha. Be-

Zisar und Scencn aus ZauberflÃ¶te, Robert und Bar-

bier von Sevilla. (In diesen neun Opern gab Frau

Eundy-Rcuther die FidcS, Mathilde, Rezia, Martha,

Antonina, KÃ¶nigin der Nacht, Isabel!Â« und Rosine.)

Die neue Fanchon. Maurer und Schloffer. Die bei-

den SchÃ¼tzen. Lorelcy. Faust. Armand. Joseph in

Egypten. Shakespeare oder der Traum einer Som-

mernacht. Komische Oper in drei Acten nach dem

FranzÃ¶sischen deÂ« Rosier und de Lenvcn von Carl

Gollmick und Ambroise Thomas. (Reu und mehrere

Male wiederholt.) Frl. Babnigg sang die Regi-

mentStochtcr, Rosine, Henriette, Prinzessin (Johann

von Paris), Jsabella (2tcr und 4ter Act aus Robert);

das Nachtlager. Versprechen hintcr'm Heerd (Ocftcr-

rcichische Alpcnsccne von Baumann mit Frl. HÃ¶fer als

Nandl). Die Zillerthalcr. Prcciosa. GÃ¶ihe's Egmont

mit Bcethovcn'S Musik. Zampa. NormÂ«. Stradclla.

Johann von Paris. Gastrollen-Cyclus der italieni-

scheÂ» Gesellschaft aus BrÃ¼ssel unter Hrn. Bocca: Lu-

crezia. Lucia. Paequalc (komische Oper iÂ» drei Acten

von Douizctti, neu und mehrere Male wiederholt).

Puritaner. Barbier. Othello. Ernani und Sonnam-

bula. (GÃ¤ste bei den GÃ¤sten: Amiua, Signora Les-

nicvska l., Lisa, Signora Lcsnicvska II.)

Der 8lslus quo unserer Opernmitglicdcr wird

unsereÂ» Lesern noch von der letzten Revue bekannt sein.

Frl. Babnigg vom Theater zu Breslau ist fÃ¼r daS

Fach der Soubretten und Coloratur-Prinzcssinnen cn-

gagirt, und â•fl auch nicht engagirt, denn seit Mona-

ten steht sie fortwÃ¤hrend noch drcibcstcrnt auf den Zet-

teln. Man wartet allem Anscheine nach so lange,

bis sich der Beifall festgestellt. Obgleich uugemessenÂ«

Provocationcn vor ihrem Auftreten ihre Stellung ge<

fÃ¤hrdct haben, halte ich sie nichts desto weniger fÃ¼r

eine glÃ¼ckliche Requisition. Leichte HÃ¶he, schÃ¶ner Tril-

ler, Bravour, degagirtcs Spiel, mit so viel Anmuth

und Koketterie als gerade nÃ¶thig, und eine artige

PersÃ¶nlichkeit eignen sie ganz zu diesen FÃ¤chern. AltZ

Prinzessin von Navarra, Susanne in Figaro und Rc-

gimcntstochtcr ist sie ausgezeichnet. StÃ¶rend ist nur

gerade Das, worauf sie groÃ�en Werth legt, nÃ¤mlich

ein maÃ�loses Ziehen einzelner TÃ¶ne, wodurch jede

Oper, in der sie singt, um eine halbe Stunde lÃ¤nger

dauert. Wahrscheinlich, und so wie die Sachen jetzt

stehen, wird ihr Frau Behren dÂ»Brandt, die man

nun tÃ¤glich erwartet, deÂ» Rang streitig machen.

VerÃ¤nderungen sind, daÃ� uns die Damen To mala

und Konz Â«erlassen haben, und Hr. Wilke, sÂ«

branchbar in Oper nÂ»d durchgreifend im Schauspiel,

ebenfalls die hiesige BÃ¼hne quittircn wird. Frl. To-

mala, eine AnfÃ¤ngerin mit schÃ¶nen Mitteln, hat erst

nach LÃ¶sung ihres Contracts eine erhÃ¶hte Aufmerk-

samkeit auf sich gezogen, und verlÃ¤Ã�t uns offenbar zu

frÃ¼h, indem Â»och Manches zu erwarten war. Zweck-

mÃ¤Ã�ig beschÃ¤ftigt wird eiÂ» blÃ¼hendes MÃ¤dchen mit

einer schmelzenden Sopranstimmc Ã¼berall Engagement

finden. Frl. Kanz hat dagegen aÂ« StettinÂ« Theater

ihr GlÃ¼ck gemacht, so sagen wenigstens Privalbriefe

und Ã¶ffentliche BlÃ¤tter, was uns um dieseS schÃ¶nen

TalentÃ¶ willen herzlich freut. Ein grÃ¶Ã�erer und zwar

unersetzlicher Verlust droht Â«ns aber in dem Abgang

der Perle unserer Opn, unserer Anschiitz-Capitain.

ViÂ« KÃ¼ndigung voÂ« ihre, Seite soll iÂ» Folg, Â«Â»ge-

eigneter BeschÃ¤ftigung und ihr zugefÃ¼gtxr KrÃ¤nkungÂ«!
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erfolgt sein. Das Publikum will aber um so wemÂ»

ger an ihren Abgang glaubeÂ», da sie gerade in der

letzten Zeit als Fidelio, GrÃ¤fin Almaviva und neuer-

dings als Emmcliuc Alles bezaubert hat. Ich hoffe

die Sache nÃ¤chstens rcvocireu zu kÃ¶nnen.

lSortsetzung folgt.)

Leipziger Musikleben.

Theater.

Ueber die einzige Neuigkeit der letzten Monate,

Dessauer's Paquita, haben diese Bl. schon berichtet.

Die Wahl war eine sehr nnzlÃ¼ckliche, dies um so

mehr, da, ganz abgesehen von Wagncr's SchÃ¶pfun-

gen, viele bei weitem bessere Werke vorhanden sind,

z.B. Sobolcwski's Opern, welche nicht zur AuffÃ¼h-

rung kommen. Nnr die ErwÃ¤gung, daÃ� die AuffÃ¼h-

rung des TannhÃ¤user in naher Aussicht steht, kann

uns jetzt cntschÃ¤rigen sÃ¼r Das, was zu wÃ¼nschen

iibrig blieb. In den letzten Wochen waren es fast

ausschlieÃ�lich die mimisch-plastischen Darstcllimgen des

Prof. Keller ans Petersburg, welche das Publikum

beschÃ¤ftigten. Anfangs nur wenig besucht, fanden die-

selben Â»ach und nach solchen Beifall, diÃ� die letzten

Vorstellungen, trotz des schÃ¶nen Wetters, ein ganz

besetztes Haus zeigten. In der That darf uns der

Anfangs spÃ¤rliche Bcsuch nicht Wunder nehmen. Nicht

zu gedenken des Umstandcs, daÃ� derartige Knnst-

leistuugen Ã¼berhaupt noch der hcrrschcnecn Geistes-

richtung widerstreiten, so ist insbesondere in dem mu-

sikalischen Leipzig wenig Sinn fÃ¼r die bildenden KÃ¼nste.

Mich intercssiricn die Darstellungen des Hrn. Keller

zunÃ¤chst, weil sie mir einen Beweis zu geben schie-

nen, â•fl dieser Umstand rechtfertigt die ErwÃ¤hnung in

dies. Bl. â�� daÃ� auch in der bildenden Kunst das

Streben sich regt, die bisherigen Schranken zn durch-

brechen, das Streben nach unmittelbarem Leben. Was

bisher vorzugsweise beliebt war, lebende Bilder, so

wie die Nachahmung antikcr Stntnen in farbloser Dar-

stellung zeigt uns nur das durchaus UnkÃ¼nstlcrischc

der Nachahmung, und wir haben den Unsinn vor

uns, daÃ� der lebende Mensch sich dieser Eigenschaft

begiebt, demTodten sich unterordnet, weshalb ich auch

an solchen Darstellungen nie ein anderes Interesse,

als nur das der VirtuositÃ¤t der Nachahmung habe

finden kÃ¶nnen. Die Darstellungen des Hrn. Keller

waren anderer Art, indem die Gruppen, wie auch neuer-

dings schon mehrfach versucht worden ist, auf sich dre-

hender Scheibe allseitig deÂ» Blicken dargeboten wur-

den. War auch in der Composition Manches zu ta-

deln, die in der Luft schwebenden Figuren als durch-

aus geschmacklos zu bezeichnen, die eben erwÃ¤hnte Ei-

genschaft schien mir ein beachtcnswcrthcs Element zu

enthalten. Kann man indeÃ� darÃ¼ber Â»och verschiede-

ner Ansicht sein, so verdienen dagegen zwei weibliche

Figuren, Frau Keller und deren Schwester, wegen ih-

rer Ã¼beraus groÃ�en SchÃ¶nheit ungethciltc Bewunde-

rung. Beide waren es, welche den Darstellungen den

sie umgebenden Zauber verliehen, die Elftere bei vol-

ler Entfaltung aller Formen, die Zweite mehr in jnng-

fraulicher Strenge derselben. Die Darstellungen ge-

schahen natÃ¼rlich in Tricots, und waren, obschon der Nackt-

heit ziemlich gleichkommend, iÂ» hÃ¶herem Sinne Ã¼beraus

anstandig. DaÃ� Ã¤ngstliche GcmÃ¼ther daran AnstoÃ�

nahmen, ist eine nothwendigc Folge unserer bisherigen

Gcistcsrichtung. Auch zwei lebende Bilder stellte Prof.

Keller, zwei Altarbilder von Rubens, den gekreuzigten

Christus darstellend. Die Erschcinuug dieser Bilder

auf dem Theater hatte im ersten Augenblicke etwa?

Frappantes; der Fortschritt, der darin liegt, war so

bedeutend, daÃ� man seinen Sinnen zu miÃ�trauen zu-

nÃ¤chst geneigt war. Der bildenden Knnst gelang es

hier, zu verwirklichen, was einige Dichter nur als

einen in weiter Ferne liegenden Gegenstand bezeichnet

haben, Christus auf das Theater zu bringen, in ihrem

Sinne natÃ¼rlich als Held eines Drama. â•fl

Zn letzter Zeit gastirte Frl. Fastlinger aus

Weimar, bis jetzt zwei Mal als Emmeline und ein

Mal als Agathe. Das Erscheinen der vorsÃ¼ndfluth-

lichen Schwcizcrfamilic, die hier lange nicht gegeben

wurde, hatte ein groÃ�es Publikum herangezogen. Die

jÃ¼ngere Gcncratiou langweilt sich zwar entsetzlich, denn

es ist uickts darin, was sie intcrcssircn kÃ¶nnte, aber

die Ã¤ltere verknÃ¼pft damit allerhand Jugendcrinncruns

gen, und so erklÃ¤rt sich, daÃ� es Leute gicbt, welche

dergleichen Dinge noch mit ansehcn kÃ¶nnen. Frl. Fast-

linger leistete als Emnicline, wo ich sie hÃ¶rte, in Ge-

sang und Spiel sehr Gutes. Sic erschien mir alS

strebsame, verstÃ¤ndige KÃ¼nstlerin. Was die Stimme

betrifft, so konnte ich in,'' damit zur Zeit nicht ganz

befreunden, da Ã¶fter eine etwas stÃ¶rende Ungleichheit

derselben zu bemerken war. Frl. Fastlinger litt jedoch

jetzt unter fortdauernder UnpÃ¤Ã�lichkeit, und wir mÃ¼sÂ«

sei, deshalb eine gÃ¼nstigere Disposition abwarten. Sehr

zu rÃ¼hmen ist die treffliche Aussprache der Worte. â•fl

Noch mehrere Gastspiele stehen in nÃ¤chster Zeit in

Aussicht, zunÃ¤chst das der Frau Howitz - Steinau.

Auch Pischck, heiÃ�t eS, werde kommen.
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Kleine Zeitung.

Aus Leipzig. Wir hatten kÃ¼rzlich Gelegenheit Â»ou

dem hiesigen Gesangverein â•žOssian" eine Eomposition von

Joseph Heller in Prag: â•žAn die Hoffnung", TÂ»t anÂ«

Ttedge'Â« Urania, ,u hÃ¶ren. SÂ« Â»erdient dieseÂ« Werk Aner-

kennung, denn abgesehen von der geschickt gehavdhabten Form,

ist seiÂ» Inhalt, wenÂ» auch nicht immer neu, doch keineswegs

Â»Â»bedeutend. Die von dem Tert geboten, feierliche Siim-

mnng ist vom EomponisteÂ» gut getroffen, daÂ« Ganze in ruÂ«

HIger vnd dem Geiste Tiedge'Â« entsprechender Weise gehalten.

ViÂ» Hauptmangel dieser CompositioÂ» ist jedoch die fast durch-

gehehend beibehaltene Ã¤uÃ�erst hohe Lage der SopranÂ» und

Tenorftimmen. SÂ« sind den ShorÂ» SopraneÂ» sehr oft und

lange hintereinander tte TÃ¶ne Â» d sogar K zngemuthet, wir

auch Ã¼berhaupt die StimmeÂ» im AllgemeineÂ» nicht recht ge-

i>Â»gÂ«mÃ¤Ã�ig â�� wenn wir so sagen dÃ¼rfeÂ» â�� liegeÂ». DaÂ« d

Â»nd d darf maÂ» wohl Â»on einem Solo-SopraÂ» Â»Â«laugeÂ»,

im Ehor siud diese TÃ¶aÂ«, namentlich bei Â»nserer gegenwÃ¤rtiÂ«

geÂ» hohÂ«n Stimmung, jedoch hÃ¶chstenÂ« Â»ur Â»neinzelt und im

stÃ¤rksteÂ» Forte anwendbar. EÂ« ist die hohe LagÂ« dn Sing-

ftimmeÂ» bei diesem Werke um so mehr zu beklagen, alÂ« da-

dÂ»rch Viele Gesangvereine, fÃ¼r die eÂ« eiÂ» sehr branchbareÂ«

StÃ¼ck seiÂ» kÃ¶nnte, davoÂ» abgeschreckt werdeÂ». Abgesehen

hiervon giebt die CompositioÂ« aber ein ZeuguiÃ� fÃ¼r daÂ« Ta-

lent Jos. HellerÂ«, der, bei spÃ¤teren WerkeÂ» dieser Gattung

deÂ» erwÃ¤hnten MiÃ�stand vermeidend, sich gewiÃ� bald allge-

meinÂ«Â« AÂ«rkevÂ»Â»Â»g zu Â«rschaffeÂ» wisseÂ» wird.

TageSgeschichte.

Â»eiseÂ», Â«oncnte, EngagementÂ« Â«. Frl. Wagn,r

hat in BrÂ«Â«laÂ» mit dem ,Â»tfchiedeÂ»ften Erfolge gaftirt,

btsonderÂ« ist dlÂ« Borstelluvg von Montecchi Â»nd Sapnleti

Â«lÂ»e glÃ¤nzende gewesen, in welcher anch FraÂ» Moritz alÂ«

Julia sich nÂ«beÂ» der gefeierten Gaftin groÃ�e Anerkennung zÂ»

Â»erschaffen wnÃ�te. Dem VernehmeÂ» Â»ach wird letztÂ«Â« SÃ¼n-

gerlÂ» die BreÂ«laÂ»cr BÃ¶hne wieder Â»erlaffeÂ».

In HambÂ»rg hat Frl. Sugruit Fischer alÂ« Â«ideÂ«

Â»Â»d Orflno (Lncrecia Borgia) sehr gefalleÂ».

FraÂ» Vehr,Â»dÂ»Brandt gab in Prag zu ihrem Be-

nefiz Halevy'Â« JÃ¼diÂ» mit groÃ�em Erfolge.

ServalÂ« hat von Odessa kommend inJassÂ» in einer

SoirtÂ« beim FÃ¶rsteÂ» Stonrdza gespielt.

DÂ«r Tenorift MathieÂ» ist in PariÂ« alÂ« Vdgardo (Lx

Â«IÂ«) mit vielem Beifall aufgetreten. DemnÃ¤chst wird Â«r in

der groÃ�en Oper deÂ» Eleazar (JÃ¶diu) singeÂ».

Frl. BibraÂ»Â« auÂ« Braunschweig, SchÃ¶leriÂ» von F.

BÃ¶hme tÂ» DreÂ«deÂ», betrat am lS, Anguft daselbst zÂ»m erstÂ«Â»

MalÂ« diÂ« BÃ¶hne. Sie hatte znm DÂ«but die Rolle der Irma

im Maurer Â»nd Schlosser gewÃ¼hlt, Â»nd fand allgemeineÂ»,

Â»Â«hlÂ»Â«rdleÂ»tÂ«Â» Bktfall. Frl. BibraÂ»Â« ist bereitÂ« fÃ¼r die Hvft

iÃ¶bne gewonnen Â»nd lÃ¤Ã�t sowohl im VÂ«sÂ«Â»g, alÂ« SpiÂ«l, da4

Beste hoffen.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Â«Â« littÂ» A,gÂ»st ward tÂ»

Halle Â»nter Robert.Franz'Â« LelÂ«Â»Â«g der EliaÂ« Â«tfgtfÃ¼hrt.

DiÂ« HH. Â»ehr Â»nd Sch Â»eider, so wie dÂ«r Bioloncellift

Hr. GrÃ¶tzmacher anÂ« Leipzig wirkteÂ» mit.

Am Tage deÂ« Â«irchweihfeftiÂ« deÂ« Stadt Pefth wÂ»rdÂ« dtÂ«

selbst EhÂ«rublÂ»i'Â« KrÃ¶Â»Â»ngÂ«-Â«eff, anfgtsÃ¶hrt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. MnfM>irÂ«tÂ«

HÂ«iÂ» tz Â« iÂ» Amsterdam (frÃ¼her SlarlÂ»ettift im Leipziger OÂ«

chefter) ist ,Â»m EhrÂ«Â»mitgllrdÂ« dtÂ« dortigeÂ» BnÂ«inÂ«

Â«Iis m,Â«Â»!Â» erÂ»aÂ»Â»t WÃ¶rdeÂ».

Neue und ueueinftudirte Opern. ZÂ» dÂ«r ,Â»Â» ifteÂ»

Stptember bkftimmteÂ» ErÃ¶ffnung deÂ« lyrischeÂ» TheaterÂ« tÂ»

PariÂ« hat Ad. Adam Â«ine Â»enÂ« Oper geschrieben.

Die OpÂ«r â•žDÂ«r Herzog Â»Â«Â» Fvir" von Gallt ist tu

Padua mit groÃ�em VnthnstaÂ«muÂ« aÂ»fgeÂ»ommeÂ» worden. DÂ«r

EÂ«mpoÂ»ist wnrde oft gerufen Â»nd ihm zuletzt Â«lÂ»e KroÂ»e Â»oÂ»

Gold zugtworfkÂ».

DlÂ« russischÂ« Ratlonaloper â•žDie Schlacht von Knlikowa"

Â»vu StubiÂ»ftÂ«iÂ» hat iÂ» PeterÂ«bÂ»rg sehr gefalleÂ».

TodesfÃ¤lle. 3Â» PetÂ«rÂ«bÂ»rg starb kÃ¼rzlich dlÂ« GesangÂ«

lehreriÂ» Frau Marianne Czecca. EiÂ« war auch dlÂ«

Lthrerln dÂ«r FraÂ» Sontag, der sie ihre glÃ¤nzeÂ»,Â« StÂ«lluÂ»g

in der rnsfischeÂ» Hauptstadt Â»erdankte.

Fran Aatharine Ney, die MnttÂ« dÂ«r bekanntÂ»

EÃ¤ngeriÂ» Frl. JeÂ»Â»y RÂ«y, Â«hxmalÂ« selbst Â«inÂ« gefriertÂ«

SÃ¤ngerlÂ» am k. k. Hofoperntheatkr, starb am LS. Jnli iÂ»

Â«iÂ».

BermischteS.

DaÂ« Â»enÂ« Theater in Hannover wird nicht mit Figa-

ro'Â« Hochzeit, sondern mit dem Propheten erÃ¶ffnet werdeÂ».

Die vom Ritter Luc am angestellten NachforschuÂ»gen

iÂ» HaydÂ»'Â« Grab (s. Nr. S d. Bl> sind ohne Â«rfolg ge,

bliebtÂ».

Marschier'Â« Optr AÂ»stiÂ» Â»lrd am k. k. HÂ«fopnÂ»thtaÂ»

tÂ«r iÂ» WikÂ» tinftndirt.

DÂ«r Thtattr-DInctor Sprlngtr IÂ» Magdtburg hat

dir Chorist!Â»Â«Â» sofort tÂ»tlafftÂ», da fit sich wtigtrttÂ» in dtÂ»

mimisch'plaftischtn DarftrllungtÂ» dtÂ» bekannten Pros. Keller

mitzuwirken.

Dn 2s. Vorxespondnet der AngÃ¶burger MgenreiÂ»Â«Â» Zei?

tÂ»Â»g bringt Â«,Â« BÂ«liÂ« Â»term Â«m Amzuft flkr. SZK) sÂ«l-

gÂ«Â»dt geistreichÂ« mÂ»fiklischÂ« Rotiz^ â•žHr. Richard WÂ»gÂ»er,

bekannt durch seive abftrÂ»stÂ» Eompofttioaen Â»Â»d SchrifttÂ»,

arbeitet jÂ«tzt, wie die KrÂ«Â»zzÂ«itnÂ»g Â«,ldÂ«t, an eiÂ«r Trilogid

Â»oÂ» OperÂ», weÂ»Â» man so sageÂ» darf".

Der Zt. Eorrespondent thÃ¤tt klÃ¶gtr, sich nÂ»r mit dtr Po-

litik nv Â«cht mii der Musik zÂ« btschSstigen, wtÂ»Â» er sich
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iurch seine ,,abstrÂ»feÂ»" Behauptungen nicht blamireÂ» will,

â•žwenn man so sageÂ» darf". â•fl

Derselbe CorrÂ«fpoÂ»dent wechselt zwei Tage spÃ¤ter (In

Rr. SA) die Flagge Â»vd pvsannt anÂ«: â•žRichard Wagner'Â«

Oper: â•žDer Tannhinser" soll am !5teÂ» Ott. alÂ« Feftvorftel-

lung gegeben werdeÂ». DaÃ� man sich durch die politischen

AÂ»teceÂ»deÂ»tteÂ» deÂ« Komponisten nicht hat abhalten lassen,

tiefe Wahl zu treffeÂ», wird hier alÂ« ein erfreulicheÂ« ZeicheÂ»

Â»Â«Â»LiberalitÃ¤t begrÃ¼Ã�t." â�� DaÂ« heiÃ�t doch, die Charakterlo-

sigkeit auf die Spitze treibeÂ»! â•fl MaÂ» macht die AuffÃ¼hrung

ter Oper zu einer politischeÂ» Krage, und dankt der Regie-

rung fÃ¼r die GefÃ¤lligkeit, daÃ� sie eineÂ» â��Demokraten" nicht

auch in feineÂ» â•žabstruseÂ»" Werken, oder In eMÂ«ie, Â»erutchtet.

Mit demselben Rechte kÃ¶nnte man die Zollvercluifrage Â»om

Ã¤sthetischeÂ» Standpuukte auÂ« beleuchten und die DreÂ«duer

Eouferenzen in Musik setzeÂ»!

Wagner'Â« TannhÃ¤user soll auch in DreÂ«deu wieder

zur AuffÃ¼hrung kommeÂ». â•fl Wir erfahreÂ» auÂ« guter Quelle,

baÃ� die DirectioÂ» sich aÂ» JohaÂ»Â»a Wagnermit der Au-

frage gewendet hat, ob sie in DreÂ«deu zu gaftireu gesouneu

sei. Im Fall ihrer Zusage Seht der TanvhSufer bestimmt

in AuÂ«ficht, wahrend er ohue Johanua Waguer auÂ« Maugel

an genÃ¼gender Besetzung, nicht znr AuffÃ¼hrung gelaugeÂ»

ZavÂ».

IÂ» WieÂ«badeÂ» wird WagÂ»er'Â« TannhSnser unter SchiÂ»Â«

delmeiÃ�er zvr Auffihruug Â»orberettet. Die ZeichnnngeÂ» >c.

sind zu diesem Zweck Â«om DreÂ«dÂ»Â«r Hoftheater dahin abge-

sendet worden.

CharitÂ« Mayer beabsichtigt, iÂ» VerbindnÂ»g mit deÂ»

Coucertmeifter Schubert, in DreÂ«drn Trio-SoireeÂ» im

streng klassischeÂ» Styl fÃ¼r die Â»Zchfte WmtersaisoÂ» zu Â«ras-

glreÂ».

Im Coventgarden-Theater zn London ist Spohr'Â« â•žFanft"

Â»un bereitÂ« zum vierten Male gtgtbeÂ» WÃ¶rdeÂ», doch soll er

keine â•žKassenoper" seiÂ». Der â•žProphet' macht dagrgen Â»och

immer Â»olle HÃ¤user!â•flDie Hugenotten und der Prophet

sollen die DircctioÂ» von Coventgarden schon mehrmalÂ« geret-

tet habeÂ»! Bellini, Donizetti und Meyerbeer sind, wie die

â•žIÂ»uÂ»trÂ»leck I^onckor, >eÂ»5" offenherzig eingesteht, in England

die musikalischen HalbgÃ¶tter.

Lumley hat die DirectioÂ» Â»oÂ» Her Â»Â»)Â«>?'Â» rkeslre

Â»un abgegeben, Â»m die der italienischeÂ» Oper iÂ» Paris zu

Ã¼bernehmeÂ». FÃ¼r dlÂ« Â»ichftÂ« SaisoÂ» soll Mitchell Lum-

ley Â« Stelle iu London Â«ivvehmen. Man hofft, daÃ� Sei- Kl,-

jeslx', Ideilre dadurch â•žeiuen Theil seiveÂ« alten GlÃ¤nzeÂ« wie-

der gewinneÂ« Â«erde".

Im Coventgardeu-Theater ist eine neue Oper auÂ« dÂ«r

Feder deÂ« iÂ» London populÃ¤reÂ» JullieÂ» gegebeÂ» wordev.

Sie heiÃ�t ,,?ieÃ¶rÂ« il (,Â«Â»<!Â«" Â»Â»d ist seit lange versprochen.

Sie soll ein â•žsehr forcirteÂ« IÂ»ui krulli anÂ« alleÂ» mÃ¶glicheÂ»

moderneÂ» OperÂ» seiÂ»", aber, vever miock! â•fl sagt der Cor-

resÂ», der A. Â«. Z. â•fl Sie wird KasseÂ»ftÃ¼ck werdeÂ».

Druckfehler-Berichtigungen. Nr.7. S.7Â«, Sp.l,

Zeile 7 voÂ» vÂ»tev lese maÂ» Â«7 anstatt 37. Ferner S. 70,

Sp. 2, ZeilÂ« IS von oben â•žfÃ¼hlbaren" statt â•žsichtbare,".

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r PiaÂ»ofÂ«rte.

Eh. Mayer, Vp 153. Lin<z Ã�rsnÃ¤es Linnes esrac-

lerisliques pour le ?isvu. Vffenbach, Z. Andre.

S Fl.

â•fl â•fl, <Dp. 125. I,g (Ã¼rscieuse. Vslse brillsvte

pour le piano. Edcnd. 1 Fl. 12 Ar.

â•fl â•fl, <Dp. 142. ZwÃ¶lf Novellen fÃ¼r das pianoÂ»

forte. Vier chrtte. Â«bcnd. Zcde, cheÂ« 2 Fl. 30 Sr.

SÂ« ist nicht nÃ¶thig die allgemein bekaÂ»Â»tÂ« Wahrheit zÂ»

wiederholen, daÃ� der Compooift, nachdem er seine frÃ¼here,

bessere Richinng aufgegeben, entschiedeÂ» dem Industrie Ritter-

thnm sich zugewendet hat. Bon Musik kauÂ» da eiÂ» fÃ¼r alle

Mal Â»icht mehr die Rede sein. Betrachtet man nun die vor-

stehendeÂ« CompositioneÂ» von diesem Gesichtspunkte auÂ«, so

kauÂ» mau ihnen die Anerkennung geschickter Arbkit nicht ver-

sageÂ». In dieser Hinsicht hat er vor vieleÂ» aÂ»dÂ«reÂ» Gesof-

fen, die sich meist vÂ»r alÂ« handlangevde KnappeÂ» erweiseÂ»,

wenigstenÂ« MaacheÂ« voranÂ«; kenn seine CompositioneÂ» befrie-

digen doch immer technisch und harmÂ«Â»isch, und siÂ»d voÂ» einem

Wohlklange begleitet, der in gewisser Hinficht dem flnnlicheÂ»

Ohre von einiger Annehmlichkeit ist. DeÂ«Â» musikalische Ge-

daÂ»keÂ» zu erzeugeÂ», ist gar Â»icht der Vorwurf deÂ« ComvoÂ»!-

fteÂ», seiÂ» eigeutiicheÂ« Clement, in dem er sich mit sÃ¼Ã�er SelbstÂ»

znfriedtvheit ergeht, ist daÂ« Spielen mit TÃ¶neÂ» zur heitereÂ»

TrgÃ¶tzlichkeit seiuer selbst uÂ»d einer zahlloseÂ» Menge Â»oÂ» iÂ»-

dÂ»ftrledÂ»>ftlgeÂ» PiaÂ»odilÂ«ttaÂ»teÂ». Diese werdeÂ» daher iÂ» deÂ»

geÂ»anÂ»teÂ» Composttloueu Â»ollanf ihr Milhchen kÃ¼hlen kÃ¶Â»Â»eÂ».
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Jntelligenzblatt.

im von ^SÂ«. ^Mi/bk Â»Â» A5Ã¶Â»eÂ»eÂ».

VrÂ»IÂ»IÂ»er, <?, VÂ», Op- 231Â«. AeloÃ¼ieÂ»2Â«uber.

6 l.ieÃ¤er-l'rsllscriptionen in drill, mitlelscliwerem

8lvl f. ?isnÂ«f. Lrsle Serie: Â«r. I. ^gstke,

l^ien von ^bt. Ar. 2. Die scbSnslev ^uzen,

I^iecl von <!. 8tijzeÂ»i. Ar. 3. >VeÂ»n sicb 2Â«ei Uer-

?en scbeiÃ¤en, I^ieck von KÃ¼cken, Ar. 4. ^uk

klÃ¼geln ues Lessnges, l^ieck von ilenclelssobn.

Ar. Ã¶. 0 dill' eueb, liebe VSÃ�elein, I^ieÃ¼ von

Lumbert. Ar. 6. 8cblumnierlieu, von liÃ¼cken.

, Dieselben Ar. 1â��6 compl. 2b AÃ�r.

, Â«p. 231 d. Dieselben 5. pisnol. ?u 4 Mn>

cken. Lrste8erie: Ar. 1â•fl6. s 16 Â«Â«r.

. Dieselben Ar. 1-6 compl. 11lilr. 26 AÂ«r.

U,Â»Â«IlIÂ»Â«r, IÂ», vp.33. 3 leicble Sonaten s. ?ia-

volorte. Ar. 1 in I?. 20 AÂ«r.

IlSrtZS, 141., 6p. 50. Lsprice Sur UN motir

ue 6. <le Weder p. Luilsre. 16 >zr.

1NNi>eIlÂ«Â»er R.>edl Â»KttioKÂ« Ã¶. neuesten

Xeit I. Pisno5orte: I>r. 73. l.iebl.-?olks uer l^rsu

Ueorietle Lontsg Ã¼ber Irlolive Â«er Oper. I^e lre

nÂ«22Â« von ^Isrv. 5 Azr.

GÂ«uÂ»Â»KliiiiM vÂ«u VnvertnreiÂ» r 2V oI

ViolÂ», Violonc. einher, von K. v. rtus: Ar. 6. l.i-

bellÂ» (tteissiÃ�er); l>,-. 7. Allele us t^olx (lieissiÂ»

Â«er), s 25 Azr.

I'VtpOnrrlÂ» pour Violon psr ?. ttÃ¶tb:

Â«r. 13. viÂ« lÃ¼uin (Nslevv). 7^ AÂ«r.

, ickem pour t?IÃ¼te. 7? 5Izr.

, i6em p. Violon el 6uitsre. 12j^ Agr.

, ickem p. klÃ¼le el Luilsre. 12^ A^r.

gZK" leb versende nur meine ?ioÂ«s Â»n tlandlungen, die sied

Â«rpllicklen, t mindeÂ»lens, dem l.Â»denpreise Â»Â«cd, dsvon leÂ»l

IÂ« dedslten. â•fl KscbrerlsngleÂ» leÂ»l und gestempelt.

VollslsnoiÃ�ertÃ¼lsvierausZUÃ� uer nrsloriseben

l'onÃ¤icbluniz â•žUsrlin I^ulber", 5Ã¼r Â«emiscb-

ten 6Kor unu Orcbesler mit DeKlsmslion. Veit

von l^uckwilz Keck stein, UusiK von VÂ°rlVÂ»

Ã—rloK HsÂ«lRrÂ» LigenlbuW oes Komponisten,

preis 2 Vblr.

IÂ» falze de, nun degruuÃ¤cleo KuK dieses iubillreiedeii

uÂ»d >>>lÂ«iÂ«Â»Â»Â»vlen VerlÂ», in Â«elekem de, grÂ«Â»Â»,M Â«Â«lÂ»rÂ»Â«Â«rÂ»

Usuptmomente seines t,ebÂ«ns sack dessen wirken sur LeisteÂ»-

sreibell unck ^ukllliriinz poeliscd vnck musikslisck (ckurck Â»elÂ«-

drsmeii und KeÃ¤eii, InslrumevlslÂ» m>ck LessuzslÃ¼elie) ja dkcdsl

ikÃ¼rckiger Weise Â«esckilckerl Â«iÂ»ck, isl Ã¤ssselbe ckurck ckÂ« LrÂ»

sckeivev ckeÂ» OlsviersusivzÂ» Nim sucli 6em zrSssereÂ» musiksli-

Â»ekev puKIilliim luzSuzlicK gemÂ»cbt ^vrÃ¤eÂ«. va vur eine geÂ»

rinze Kinski Luemplure in tleberdruck Â»vgesettiÃ�l sinck, so Â«olÂ»

len ckie veredrlickeii vireclionen der^enizen Klusill- uvck LeÂ»Â«oz-

vereine, dokerer ScKnIen, so Â»ie 6ie Herren liÃ¼iisller, Lsvloren

uvck t.ekrer, velcke ru dessen Ã¤nksul geneigt sind, Â»ick gesil-

ligst d,Id mit ikreÂ» veslelwngvv Â»n den Osmponisleo, Uerrv

Ollcerliveiiiler I?Â»dr in Â«einingev, Â«enden.

>ucd sind Ldorsliwmea dsrsus m 2 Lgr. bei deniselkea

ru beliommev.

in HÃ¼iiiburg, t.eip!ig und Kev-Vorll.

^tÂ«raÂ»ck5a /Â«Â«ep?unona (LrosssÃ¼rslio), Vlgs-pvIKs k. psle. kieve

tuNsge. 7j Lgr.

^)avtck, ^erck., t,iedessckÂ»vr. t,ied mit pkte. ?^ 8gr.

Foxx^, Z'. A,, Â«loddersdslsell l'olks k. pkle. S 8Â«r.

LrÂ«t, S. â•žI.ebeÂ»Â«K>", l.ied mit ?lle. K 8gr.

Ã—'Uer, ^enttnaÂ«ck, Vp. 47. 8uii,l, s. pisvokortÂ». I 7dlr.

Xn/^, I)., Vslerl!>nds-l.,eder f. d. rmnolorlv ubertrsgev.

?ir. IK. Â»jnisenes Volkslied. K 8gr.

Kr. 16. Usil OolumKis (XineriKsniscber klslionsl-Lessvx). K 8zr.

^s<Â»VÂ«r. Oari, ZngendblÃ¼llieu. Xldum von 24 l!KÂ»rÂ»KlerÂ»lÃ¶cliÂ«ll lÂ»r

grosse und Kleine pisvislen. Up. I2l. c,b. 2. t T/dlr.

Sei/ter, ?Â«olk 8li>cllÂ« sur pislon, riÃ¶gelkorn, Xlldorv, ,iÂ»

7rompelev, Lssspossuve und voioksrdon. 2 ?Klr. 7j 8gr.

ScKuberl/i, l^art, â•ž8onÂ»ei>ir de vonilelti". ?Â»vlÂ»iÂ»iÂ» Â»ur dÂ»

IdemeÂ» kÂ»?Â«riÂ», t)p. 7, x. Velle. Â»vee OrcKeslre. kleve ^usÂ»

gsde. 2 ?dlr.

â•fl â•fl, do. do. svee pisno. ?iene ^nsgsde. 2S 8gr.

â•fl â•fl, yuinlello !>ir. S, pour deui Violoiis, ^Ilo et deÂ«

Violoueelles. vedie , l.ouiÂ» 8poKr. 0p 24. 2 IKlr. IS 8,r.

pieu^rtemTÂ«, /KnrÂ», 8Â« LtudeÂ» de Loncerl pour Violon Â»vee

?i,vo. l IKlr. >d 8gr.

(l>ie ^usgsde t. Violou solo vnrdÂ« bereitÂ» sruber verisvdt.)

VaUaÂ«, IV. K, Deuiielve grsnde polkÂ» de Lovcerl pour?iÂ»vo.

0p. Â«. I Idlr.

VillmeÂ«, A., Lr,nde r,ot,isie Â»ur deÂ» IKemes de I'Up^r,

â•žKolierr le vi,dle", pour ?i,no. Â«p. 19. l IKIr. 2Â« 8,r.

?u deiieken durcd ^ede LuedÂ» o. KusiKÂ»IieodÂ»udIuvg.

IÂ» Verlsge von ^Â»1,. ^Â«jx. ZitSKÂ«Â«e in NÂ«o2durg

sind in Â»euer />>Â»Â»gÂ«be erÂ«ckienei>:

ZlÂ«Â«zÂ»rt, 6 Lonstes ssvorites p. ?lle. et riÃ¼te.
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Â«elcde so eben erschienen Â»n>I durcd alle solide UusiKKsvd-

lungen boiieden sind:

Xdsm, Lrsvourvsrialionen Â»der srld vous di,si-^e msmsu sur

8oprsn milpkle,, von k>Isd.8unlÂ«g gesungen, deulscd Â», srsni.

I2j 8Â»r.

XIÂ»rv, KlÃ¶lodiÂ»: 8Â« per le morÂ« â•fl Ob icd die guslen, p.

conlrsllo con psle. IÂ« 8gr.

KÂ»cK, 1. 8,. Xris sus 6er psssionsmnsik sÃ¼r Hoprsn u. Violine

concerl mil psle. IS 8gr,, dilo Â«Kne Viol. 7z 8gr,, dilo sur

Xlt 7j 8gr.

Leeldoven. LerÃ¼dmlesle l!omposil, fÃ¼r ^uvge pisnislen Â»rr.

von 1. Weiss. 12 Â«rn. Â» 7jâ•flI2z 8gr.

â•fl â•fl, S sckolliscke Becker kÃ¼r 1 8ingslimme mil piano,

Â«p. IÂ«Â«. LÂ» 8gr.

Ldiriolle, LrbpriÂ»zeÂ»sin von Â»einingev, Usrscd lor Ledurls-

seier 8. Ii, II. deÂ» privien von preusseÂ», s. psle. 7^ 8gr., f.

Â«rcd. I IKIr.

Oiervv, ISO Kurie Stslctige vedungeÂ» ^ur Â»cbnellslen LrlerÂ»

nung <Ies KlsvierspielÂ». Op Â«ZI. 4 Lies. Â» 2Â« 8gr.

vÃ¶dler, tÂ»r ksvlsisie: cslebre largnlellg p, psle. Â» 4 ms..

Op. 74, 1 IKIr., dilo Xrr. sscile p. psle. IS 8gr.

â•fl â•fl. S VÂ»IÂ»e, brillsvle, el curlolls-pollls p. psle, Â»4m.

Â«p. SÂ«. Â» IÂ«â•flIS Sgr.

LlucK, Ipdigenie in Isuris. Vollsl. (Ãœsviersusi. mil deulscd.

v. krsnl. IÂ»t. l>eue eleg. n. eorr, Xusg. Subscr. pr. 2 IKIr.

LoeKol, Xu Xmsrintd, s. 8Â«proÂ» n. psle. S Sgr.

LrÃ¼ovvsld, 8vuvenir de 0Â»rÂ«lÂ»lK p. Vision Â»v. psle. Op. S.

175 Â«Â»r.

Kumbert, vie Idrsne, lcd mÃ¶cdle Â»Â«KI der krÃ¼diing, s. 8o>

prÂ»n od. lenor, Up. SI, dilo f. Xll od Lsrilov. Â» 7j 8gr.

Knogl, 8lrÂ»usÂ»cKen-WÂ»ller, leicbt s. psle. Op. S. 12^ Sgr.

Uiiser, 4 Lieder s. l 8ing,l. u. PNe. Op.29 Â», SÂ«. 12' 8gr.

UÃ¼nlen, rÂ«nlsisie drillÂ»ote p. pisno Â» 4 mÂ»ios p. KIÂ»ge.

Op. 29. ^ Idlr.

IloÂ»lsKi, Lr rsvlsisie s. Lucreiis borgis, Op. SÂ«, 22^ 8gr.

Xu Kord de I Â«ceÂ»v. Â«p.SZ II, ISj 8Â«r. 1^, csscode. m. psls.,

Â«p. PS Iii, I2j 8Â«r.

KkÂ»bÂ», Loudolierlieck, KornblumenKrÂ»Â«!. s. I 8inzsl. tto. 170.

IS 8Â«r.

KnIIsK, Illuslrslion russe, Komsoce de Wsi-IsmoS pour psle.

0p. Â«7. IS 8Â«r.

liuntie, Â»ullersprscke, l. 4slimm. Â«Â»unerÃ�essvÃ�. vp. IS.

PrÂ»i5comp. 2V 8gr.

i.iÂ»il, Llegie sur nioliss du prince I^ouiÂ» de prusse p. psle.,

vouv. Ldil., 20 8gr. Xb IrÂ«lÂ«, Llude de perseclionnemevl p.

ptlÂ«., IS 8Â«r.

Loevve, I^e privlempÂ» â•fl Her isrÃ¼KIing, 8ooÂ»le p. plle. Op. 47.

Â«oÂ»v. Lckl. 1^ LKIiv

Kexerdeer, guverlure ium l^oncerlvorlrsz suÂ» VieiliÂ», I?eldÂ»

Isger in 8eKIeÂ»ien, s. psle. von k!KrlicK, 2S 8gr. Xppeveeller

Ã¼ukreigeÂ», vuell m,l psle,, I2j 8gr.

Toisrl, KsÂ» Veilciien, tlÂ»cl,iedslikd â•fl L'Xddio, sur 8vprÂ»i>

aÃ¤k Tenor u. psle., s. Xll od. LsriloÂ». j S 8Â«r.

lltÂ»sieÂ» Loer^, 8smm>ung lurckiicder Itusill der IierÃ¼Kwlo

slen OmvonisleÂ», vom livvig!. VÂ«mcdor in Ã¶erliÂ» gesungen

Â« csneÃ¼Â». psrlilur und Singslimmev. 26 kirn,: vursnle,

2 lilisericord,Â«Â» Vomme, 4slimm. in 2 Lori, 17, 8gr. RoÂ»

ml, >ve verum, 4sl.. pÂ»rl,l. u. 8ingst,, S 8gr. Lorsi,

Xdorsmus, 4sl, S 8gr. Lolli, S Â»ucisi,us, Ssl., Â»sl. und

IÂ»sÂ»mm., 5 7jâ•flII) 8gr.; 8snclus vomiuuÂ», 4slimm,, S 8gr,

8cdroeler, 4 Weidv,cdlsiied!ein, 4Â» u. Â«slimm., IS 8gr.

Usvdn, Ieâ•žebrÂ»e, 4sl,, S 8gr. pÂ«>l^l,inÂ», In seslÂ« 8t.

crucis, 4sl., 7j 8gr,; Kvrie, 4sl., S Lgr,; 8ouclus, 6Â«l., IV8gr.;

Xguu, vei, Ssl., ?5 8gr.; crueiiiius, 4sl., S 8zr.; Ocrul,

Ssl., S 8gr. LsIIus, V sslulsriÂ» doslis, 4sl., 7j 8gr. 1.

IH. vscd, lcd Â»eisÂ», doss mein tlrlÃ¶ser, Ssl., S Kgr. Lo

csrd, 0 l.smm Kalles, Ssl, S 8gr. vo rlu I soskx, Ige.,

8sncluÂ», 4sl,, 7j 8gr.; XdorÂ»mus, 4sl>, S 8gr.

!>isliol>Â»!IiedÂ°r Â»Her VÃ¶lker. ?ir. 19. Lngliscd. prsetenÂ»

denleniied, S Sgr. I>ir. S7. llkrsoiscdes I.ied, d 8gr. Kr. SS.

Xocs, ^igeuoerlied. S 8gr. Kr. 42. Lriecdiscd. kreideilsgeÂ»

sÂ»ng, S 8gr. >r. 4S. vngsriseder Kep V,I, S 8gr. kir. 4S.

8>edev ^ecdiscde Volkslieder, IS 8gr. Kr. 4S l). S Â«01Â«Â»

nelle veneiisne. IS 8gr.

Keugedsuer, launige Lieder sÃ¶r liekev Lsss u. psle. Op. 4.

I2j 8Â«r.

peigolese, 8lsbsl msler. Vollst. Klsviersus!. mil LdÃ¶ren srr.

von l.vÂ«ss, 2 Idlr., cdorslimm. 20 8gr., psrlilur IKIr.

8Â»lsnells, Ã¶sllel, comp, von iuber, ilerlel u. pugni k.

psle. 7 Â«rn.: Wslier, ?z 8gr. Lolcdlsol, I2-j 8gr. Ver-

lÃ¼kruÂ»gslsn!, IS 8gr. 8Â»lsnellsqusdriIIe, Iv Sgr. 8,lÂ»nellÂ»Â»

msrsed. d 8gr. SslillellspolKÂ», S 8gr. ItelÂ»mÂ«rpdoseogslopp,

S 8Â«r.

8cKÂ»elser, Ue,lere Lieder l. 4slimm. AÂ»nnergesÂ»Â»g, vp, SS.

Lies, III. Im WÂ»Id, IS 8gr., ver Â»uliuk, IS 8gr., dilo sÃ¼r I,

Singsl. Â» 7j 8gr.

â•fl â•fl, vÂ»s LeselirsnicKev, IiomjscdeÂ» vuell mit psle. Up. 4S.

SS 8gr.

â•fl â•fl. Veveriens, ciocdeltÂ«, x. PNÂ«, Â«p. 2S. Â« 124 Lgr.

8sligmsQ0, 8cene Ã¶lÃ¶gisque de IÂ» Â«eine de cdzfprÂ« p. Vcello

Â»v. psle. vp 2Â». SS Sgr.

8 i 0 r,, 8Â«mmlung cisss. geisll, Sessvge s. ill mil psle. Kr. 4Ã¼>â•fl47.

Â»oselli, ver Â«leidendÂ« lesus, 7t 8gr. N,,Â«,, OonverÂ»

siove di 8. ^goslino. IV 8gr. Uiodel, XriÂ» oell' Liio,

10 8gr.

Irudn, ver Untier Irost, s. ileÂ«o 8oprsv u. psle., 0p.

I2t 8gr. vrei Lieder von leovvson s NeÂ«o-8vprÂ»v, Op. 102,

L2z 8gr. 8cdeiden u. Leiden, s. pimÂ« 1. cÂ«iicertvorlrÂ»g voÂ»

Â«evuiÂ«, 17^ 8gr.

Vogel, Uorle â•fl Ledlos, k. I 8ingÂ»l. mil psle. S Sgr.

Weber, c. Â». v., cspricciÂ« p. plle,, Op. 12, sÃ¼r deÂ» vnlerriedl

mil Xppliestur von >2?ervv. IÂ« 8gr. , vr. lloncerlo, Op.S2, p, pisvo seul. Kouv. Ldit. corÂ»

rig. p. Vierliog, iz IKlr. sv. OrcK. S IKIr.

Wedle, Â«om. von IÂ«eze,!,^r, ImprovisstioÂ« 5. PN,. Op. 2S.

j 7dlr.

WobIerÂ», IttmimscenceÂ» de Â»eioivgev pour Vrelle ,Â«e pklÂ«.

Op. 2. I IKIr.

Wuersl, 4 iÂ»eislimm. Lieder mit psle. Op, 2S. IS 8gr.

verIin, )8e^kÂ«tÂ»AeI''Â»ede vuedÂ» u. lkusiliddlg.

x^- Â«inzelue Nummnn d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,Â« ^ Ng.r. dnechvet.

Hierzu eine Beilage von Franz GlÃ¶ggl in Wien.
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Akustische Briefe.

Vierter Brief.

EchaUentKehung. GerÃ¤usch und Tvu. GrenzeÂ» der HÃ¶rbar-

keit. HÃ¶he, IntensitÃ¤t, Klangfarbe.

lkkortsetzung.)

Mit der Erforschung der untersten Grenze der hÃ¶r-

baren Schwingungen haben wir zugleich die ErsahÂ»

rung gemacht, daÃ� der am langsam schwingenste Ton

auch der tiefste sei. Wir bemerkten bereits, daÃ�

mit der steigenden Schnelligkeit der Schwingungen

des StabcS, die HÃ¶he des Tones zunahm. Ohne

uns jetzt bei den Ginzclnheitcn dieser Erscheinung

aufzuhalten, suchen wir sogleich daS andere Extrem

auf. Denn wir kÃ¶nnen uns von vorn herein sagen,

daÃ�, wenn auch die TonhÃ¶he mit der Schwingungs-

zahl zunimmt, dies doch nicht in's Unendliche fortgeÂ«

hen kann, sondern daÃ� es dafÃ¼r eine Grenze geben

muÃ�.

DaÃ� diese Grenze in den KÃ¶rpern selbst liege,

wÃ¤re wohl denkbar. Sie kÃ¶nnte dadurch gezogen

sein, daÃ� die KÃ¶rpermolekule nicht im Stande wÃ¤ren,

Ã¼ber eine gewisse Grenzzahl hinaus noch schneller zu

schwingen. Diese Frage ist nur durch ein neucÃ¶ Ex,

periment zu lÃ¶seÂ».

Wir nehmen also die Speichenshrene von Sa-

vart wieder zur Hand. In ihrer alten Form kann

sie uns aber nicht mehr dienen, denn sie erlaubt nur

SV SchlÃ¤ge per Secunde. Wir folgen also Sa-

vart'S Beispiel*), beseitigen die Stabe, sowie die

Holzplatten, welche die Spalten bildeten, nnd stecken

statt dessen auf die Are eine Scheibe, welche an ihÂ»

rem Umfang mit ZÃ¤hnen oder Einschnitten versehen

ist, ungefÃ¤hr so, wie die SSgezÃ¤hne an einer Kreis-

sÃ¤ge. Ein einziges HolzblÃ¤ttchen oder auch ein Kar-

tcnblatt wird mit seiner Kante so nahe aÂ» die Scheibe

geschoben, daÃ� ihre ZÃ¤hne diese Kante berÃ¼hren.

Wird die Scheibe langsam gedreht, so schlÃ¤gt

ein Zahn nach dem andern an das BlÃ¤ttchcn und

drÃ¼ckt es nieder. Dies giebt jedes Mal einen StoÃ�.

Das Blattchen ist aber elastisch. Sobald es nieÂ»

dcrgebogen, und der Zahn vorÃ¼ber ist, schwingt es

in seine vorige Lage zurÃ¼ck, noch ehe der folgende

Zahn auftrifft. So erzeugt jeder vorÃ¼bergehende

Zahn einen StoÃ�, und mit demselben einen Hin-

und Hergang des BlÃ¤ttchcns, also eine Doppel-

schwingnng. Das Rad mag so schnell gedreht wer-

den, als man nur immer will, so wird jedem Zahn

doch immer eine Doppelschwingung entsprechen, so-

bald die ZÃ¤hne nur in gehÃ¶riger Entfernung von

einander stehen.

') zÂ»Â«>e, ckÂ« ckillttÂ« et PKxsiquÂ», kick. 4t, ZZ7
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Die Schnelligkeit der Umdrehung hat man ganz

in seiner Gewalt durch SchnureÂ» Â»Â»l N.rdern'crk, las

man beliebig anbringen kann. Savart befestigte zu-

erst eine Scheibe ans der Welle, welche 40Â« Zahne

hatte. Eine Umdrehung der Scheibe gab also schon

400 StÃ¶Ã�e. Er steigerte die Umdrehungen der Scheibe

bis anf 10 in der Sccunde, erhielt somit in einer

Sccnndc 4000 StÃ¶Ã�e. Der ToÂ» wurde bis zu die-

ser Grenze natÃ¼rlich immer hÃ¶her und sehr reiÂ». So-

bald aber die Zahl der StÃ¶Ã�e durch schnellere Dre-

hung noch vermehrt wurde, erschien der Ton schwach

und unbestimmt.

Savart wiederholte den Versuch nun mit einer

grÃ¶Ã�eren Scheibe von 720 ZÃ¤hnen. Da bei dieser

die ZÃ¤hne weiter auseinander standen, waren die

Schlage stÃ¤rker und exakter von einander getrennt,

folglich auch der Ton intensiver. Savart trieb

die Schnelligkeit der Bewegung mit dieser Scheibe

bis zu 24000 Doppclschwingungcn in der Sccunde.

Bei dieser extremen Geschwindigkeit war der

Ton sehr fein, etwas undeutlich, aber dennoch hÃ¶rbar.

Hierbei machte man die merkwÃ¼rdige Beobachtung,

daÃ� manche Personen diesen Ton hÃ¶rten. Andere nicht.

Trotzdem war Savart Ã¼berzeugt, daÃ� durch seinen

Versuch die Grenze der wahrnehmbaren TÃ¶ne noch

nicht erreicht sei. Er glaubte, daÃ�, wenÂ» man Mit-

tel fÃ¤nde, die SchlÃ¤ge noch mehr zu verstÃ¤rken,

man auch noch hÃ¶here TÃ¶ne hÃ¶ren mÃ¼Ã�te.

Doch wÃ¼rden die Apparate zu solchen Versuchen

zu kostbar und zu schwierig zu handhaben sein. Wir

kÃ¶nnen uns mit dem gewonnenen Resultat auch be-

gnÃ¼gen. Wir haben dadurch erfahren, daÃ� wir alle

TÃ¶ne hÃ¶ren und unterscheiden kÃ¶nneÂ», welche durch

7 bis 24000 SchlÃ¤ge oder Doppelschwingungen, also

durch 14 bis 4L00V einfache Hin- oder HergÃ¤nge per

Sccunde erzeugt werden. Einen Ton unter 7 Schwin-

gungen hÃ¶ren wir ebenso wenig, als einen, der Ã¼ber

24000 hinaus liegt, es wÃ¤re denn, daÃ� der Ton

durch Mittel verstÃ¤rkt werden kÃ¶nnte, die wir noch

nicht besitzen.

Da wir aber durch diese Radsyrenen, wie

leicht zu berechnen ist, noch mehr als 24000 StÃ¶Ã�e

erzeugen kÃ¶nnen, die wir trotzdem nicht hÃ¶ren, ja,

da wir sogar die Erfahrung gemacht haben, daÃ� schon

nicht alle Menschen diesen Ã¤uÃ�ersten hohen und feinen

Ton hÃ¶ren, â�� so liegt darin der Beweis, daÃ� die

GrenzedeshÃ¶chstenToncs, folglich die G r c nz e

der HÃ¶rbarkeit Ã¼berhaupt nicht in den KÃ¶r-

pern an sich, sondern in der EigenthÃ¼mlich-

keit unseres Ohres zn suchen ist.

FÃ¼r unser Ohr ist es gleichbedeutend, ob ein

KÃ¶rper mehr als 2400Â« Schwingungen, oder gar

keine Schwingungen mehr macht. In beiden FÃ¤llen

ist lautlose Stille fÃ¼r uns Vorhand?Â». FÃ¼r andere

als menschliche OhreÂ» ist gar nicht nnkenkbar, daÃ� die

Grenze der HÃ¶.b.irkcit erst da beginnt, wo sie fÃ¼r

uns zn Ende ist. â•fl

Soviel hat Savart aber durch andere, ganz di-

rcctc Versuche festgestellt, die wir hier nicht verfolgen

kÃ¶nnen, daÃ� jedes Ohr noch den auÃ�erordentlich klei-

nen Zcitinlcrvall von Sccunde sehr genau und

deutlich nntcrscheiden kann, was einem Ton von 10000

Doppelschivittgnnzen entspricht. Die hÃ¶heren TÃ¶ne

sind zwar noch hÃ¶rbar, aber nicht fÃ¼r Alle gleich gut

und kÃ¶nnen einch nicht mehr so exakt berechnet und

verglichen werden.

Bei diesen Versuchen haben wir am Ton schon

zweierlei untcrschieden, nÃ¤mlich seine HÃ¶he und

Tiefe nnd seine StÃ¤rke oder IntensitÃ¤t.

Wenn wir mehrere toncrrcgende Instrumente mit

einander vergleichen, so finden wir endlich noch, daÃ�

auch der Klang CrimKre) oder die Klangfarbe

der verschiedenen Instrumente eine andere ist und er-

kennen darin das dritte charakteristische Unterschei-

dungszeichen der TÃ¶ne.

DaÃ� die Unterscheidung der TÃ¶ne nach ihrer

HÃ¶he und Tiefe aÂ»f der Menge der Schwingungen

beruhe, wnÃ�tc man schon lange vor Savart. Einen

Ton nennt man hÃ¶her als einen anderen, wenn der

ihn erzeugende KÃ¶rper, in gleicher Zeit eine grÃ¶-

Ã�ere Anzahl von Schwingungen macht. In der Har-

monie nnd der darauf gegrÃ¼ndeten Theorie der Mu,

sik ist diese HÃ¶he des Tones und sein VerhÃ¤ltnis) zu

anderen TÃ¶nen die einzige Eigenschaft, die in Betracht

kommt.

Da sich dieses TonverhÃ¤ltniÃ� lediglich auf Zah-

len grÃ¼ndet, welche die absolute Anzahl oder das

relative VerhÃ¤ltnis; der Schwingungen ausdrÃ¼cken,

so erkennt man schon hieraus, daÃ� die Harnionielehre

anf dem Fnndament der Mathematik ruhen muÃ�,

und nur auÃ¶ mechanischen Grundbctrachtungcn folgeÂ»

recht hervorgehen kann. In welcher Function dabei

unscre Sccle zunÃ¤chst thÃ¤tig sein muÃ�, ist durch den

berÃ¼hmten Ausspruch von Leibnitz bezeichnet, den

wir als Motto dieses Briefes gewÃ¤hlt haben: â��DaÃ�

die Sccle im Geheimen, sich selbst unbewuÃ�t, die

Schwingungen zÃ¤hle nnd so die TÃ¶ne sich als Zah-

len vorstelle und niit einander vergleiche". Die Con-

sequenzcn dieses Satzes, wie sie namentlich in neue-

ster Zeit W. Drobisch entwickelt hat, sind erst spÃ¤,

tcr zu verfolgen.

Anf cincn Zusammenhang zwischen Schwin-

gnngszahl des tonerzeugenden KÃ¶rperS und Wel-

lenlÃ¤nge des tonfortleilendcn Mittels, kann schon

aus den Beispielen geschlossen werden, welche wir im

vorigen Briefe Ã¼ber die Wcllenentstchung gegeben
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habcn. VorlÃ¤ufig sei auf diesen Zusammenhang nur

aufmerksam gemacht.

Die zweite Eigenschaft des Tones, seine StÃ¤rke

oder IntensitÃ¤t, hÃ¤ngt schon nicht von so einfa-

cheÂ» VerhÃ¤ltnissen ab, als die TonhÃ¶he. Es treten

hier eine ganze Reihe von Bedingungen zusammen.

Die IntensitÃ¤t des erregten Schalles hÃ¤ngt theils

ab von der Beschaffenheit des KÃ¶rvers, namentlich

von seinen ElasticilÃ¤tsvcrhÃ¤ltnisscn; theils von der

StÃ¤rke der ursprÃ¼nglichen Erregung; theils von

der Art dieser Erregung.

DaÃ� ein schlaff gespanntes Trommelfell keinen

so intensiven Schall geben kann, alÃ¶ ein scharf ge-

spanntes, dessen ElasticitÃ¤t durch Ã¤uÃ�ere Spannung

vermehrt ist, mird Jeder begreiflich finden. DaÃ� die

IntensitÃ¤t des Schalles â•fl den man bei der Trom-

mel noch keinen Ton nennen kann, obgleich er, wie

bei der Pauke, dazu gemacht werden kann â•fl zugleich

davon abhÃ¤ngt, ob man stÃ¤rker oder schwÃ¤cher auf

das Fell schlÃ¤gt, und ob man sich dazu eines Holz-

stÃ¤bchens oder cincS PaukcnschlÃ¤zcls bedient, ist eben

so klar.

StÃ¤rke und Art des StoÃ�es bestimmt die Weite

der Ausbiegunzcn des tÃ¶nenden KÃ¶rpcrS, Ã¤ndert aber

Nichts an der Geschwindigkeit der Schwingun-

gen. Denn zwei gleich lange Pendel schwingen â•fl

wenigstens annÃ¤hernd â•fl gleich schnell, ihr Schmitt-

guiigsdogen sei groÃ� oder klein. Die IntensitÃ¤t des

Schalles hÃ¤ngt also von der GrÃ¶Ã�e der schwingen-

den Bewegungen ab, die der KÃ¶rper machen kann.

Daher muÃ� eben ein langsam schwingender KÃ¶r-

per grÃ¶Ã�ere oder weitere Schwingungen machen, d. h.

stÃ¤rker tÃ¶nen, wenn feine Schwingungen gehÃ¶rt

werden sollen. Eben so muÃ�te auch der bÃ¶chste hÃ¶r-

bare Ton der Nadsvrene durch grÃ¶Ã�ere Schwingun-

gen, d. h. stÃ¤rkere StÃ¶Ã�e mit weiter auseinander lieÂ«

gcndcn ZÃ¤hnen erzeugt werden, wenn man ihn noch

deutlich hÃ¶ren wollte. Die Grenzen der HÃ¶rbarkeit

ziehen sich folglich bedeutend enger zusammen, wenn

die IntensitÃ¤t eine geringere ist. Daraus folgt, wel-

chen groÃ�en EinfluÃ� die Wahl des schallerrcgcndcn

Mittels auf die Grenze der HÃ¶rbarkeit ausÃ¼bt. Und

dies gilt nicht mir fÃ¼r die TonhÃ¶he, sondern wie wir

sehen werden, anch fÃ¼r die Entfernung, bis zu wel-

cher der Ton gehÃ¶rt wird, also fÃ¼r die StÃ¤rke des

fortgepflanzten Schalles.

Was der Klang der TÃ¶ne sei, lÃ¤Ã�t sich weder

beschreiben, noch definiren, man muÃ� es eben hÃ¶ren.

Es ist die EigcnihÃ¼nilichkeit der unendlich verschiede-

nen TÃ¶ne, wodurch diese, wenn auch aÂ» HÃ¶he und

StÃ¤rke einander vollkommen gleich, dennoch fÃ¼r jedes

Ohr Â«nterschcidbar sind. Es ist die F.irbe oder

Schattirung, die dem Tone Leben giebt, uÂ»d ihn in

scharfgczcichnetcr IndividualitÃ¤t erscheinen laÃ�t. Die

Franzosen haben dafÃ¼r die feine und glÃ¼ckliche Be-

zeichnung: Vimlire, die EnglÃ¤nder das schwerfÃ¤llige

l^iicklitz'. Wir bezeichnen diese EigenthÃ¼mlichkeit der

TÃ¶ne wohl am Besten mit Klangfarbe.

So wenig diese zu definiren ist, so wenig ist

eigentlich auch eine Ursache zu erklÃ¤ren. Wir wisseÂ»

nur, daÃ� die Klangfarbe abhÃ¤ngt von der Struk-

tur des tÃ¶nenden KÃ¶rpers, und daÃ� sie von der

Schwingungsart der MolekÃ¼le bedingt ist. BIS

auf den Grund verfolgen kÃ¶nnen wir aber diese Er-

scheinung nicht. Wir mÃ¼ssen uns mit Vergleichen,

mit Vcrmuthungen begnÃ¼gen, und damit ist in wis-

senschaftlicher Hinsicht so gut als Nichts geleistet.

Die Klangfarbe ist das hÃ¶here geistige Element

des Tones, das, wodurch der Ã¤sthetische GenuÃ� haupt-

sÃ¤chlich bedingt wird, denn sie giebt uns eine Man-

nigfaltigkeit von Erscheinungen in einer Toneinheit.

Sie ist es, worauf die Wirkunz der einzelnen In-

strumente so wie die des Orchesters basirt ist.

Welcher Unterschied liegt im Klang einer Orgel, ei-

ner Geige, einer Glocke, eines Pianoforte, einer Pinke,

eines Fagottes, einer Posaune, einer menschlichen

Stimme. Ein geÃ¼btes Ohr hÃ¶rt sie aber doch alle

miteinander und nebeneinander, selbst wenn sie Alle

denselben Ton anschlagen.

DaÃ� die Struktur der KÃ¶rper dabei eine

Rolle spielen muÃ�, ist aus Folgendem erklÃ¤rlich. Wir

haben schon frÃ¼her bemerkt, daÃ� durch mechanische

oder chemische Einwirkungen die Struktur und Elasti-

citÃ¤tsvcrhÃ¤ltnissc sich Ã¤ndern. Langfaseriges Schmie-

deeisen verwandelt sich durch anhaltende StÃ¶Ã�e in

kÃ¶rniges GuÃ�eisen. Silber wird durch Zusatz von

Kupfer hÃ¤rter und elastischer. Eisen wird durch Ent-

fernung seines Kohlenstoffes zu Stahl. Kautschuk

wird durch Bulkanisircn, d. h. durch JmprÃ¤gniren

mit Schwefel, vollkommen elastisch.

Alle diese Struktur und ElasticitÃ¤tsÃ¤ndcrungcn

haben auch auf den Klang EinfluÃ�, der beste Be-

weis, daÃ� Beide im Zusammenhang stehen. Sobald

ein KÃ¶rper lange Zeit in gleicher Weise schwingt,

ordnen sich seine Moleknle nach und nach anders,

wodurch diesen Schwinznnzcn leichter entsprochen

wird. Darnm schwingt ein, oft in Schwingungen

versetzter KÃ¶rper, besser und er klingt auch reiner.

Eine alte Geige klingt besser als eine neue, weil sie

schon Ã¶fter gespielt wurde, d. h. lÃ¤nger in gleicher

Weise vibrirt hat.

DaÃ� die Schwingungsart der Moleknle bei

dem Klange eine groÃ�e Nolle spielt, geht schon daranÃ¶

hervor, daÃ� der Kl.ing mit der Reinheit des To-

nes iÂ» innigem ZÂ»i',iiÂ»mcnhang steht. Je reiner ein

Ton, desto schÃ¶ner und entschiedener seine Farbe.
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Reinheit ist aber nichts Anderes, als Gleich fÃ¶rÂ»

migkeit der Schwingungen. Diese GleichfÃ¶r-

migkeit beruht thcils auf der Art und GrÃ¶Ã�e der Ela-

sticitÃ¤t, die, wie wir wissen, eine doppelte ist, thcilÃ¶

auf der Art der Schwingung, die nach dem vorhergc-

hendcn Brief sogar eine dreifache sein kann. Wir er-

fuhren bereits dort, dÂ«Ã� gewÃ¶hnlich nur eine Schwin-

gungsart die vorherrschende ist, wÃ¤hrend die andcrcn,

zum Nachtheil der Reinheit des Tones, sich nie ganz

beseitigen lassen.

Dasselbe gilt von der Klangfarbe. Diese ist eine

andere fÃ¼r KÃ¶rper mit innerer oder natÃ¼rlicher Ela-

sticitÃ¤t, (Glocken, Scheiben, Stimmgabeln, StÃ¤be) eine

andere fÃ¼r KÃ¶rper mit Ã¤uÃ�erer oder vergrÃ¶Ã�erter

Elasticitcit, (Saiten, Pauken, Trommelfelle) endlich eine

andere fÃ¼r die KÃ¶rper, bei welcher beide ElasticitÃ¤ten

thÃ¤tig sind und deshalb gewÃ¶hnlich auch den unrein-

ftcn oder unbestimmtesten Ton geben. Denn von vorn

herein ist schon nicht wahrscheinlich, daÃ� die Schwin-

gungen der einen ElasticitÃ¤tsart vollkommen gleich-

artig seien mit denen der anderen Art.

Daraus ist erklÃ¤rlich, warum man durch den

Namen GlockcntÃ¶ne nicht nur den Grad der hÃ¶chsten

Reinheit, sondern auch eine ganz charakteristische Klang-

farbe bezeichnet. Warum ferner Darmsaiten, bei denen

die SpannungSclasticitÃ¤t allein wirkt, den Mctallsaiten

Â«Â«zuziehen sind, in welcher, da sie zugleich dÃ¼nne

MetallstÃ¤be sind, sich beide Arten der ElastieitSt gel-

tend machen. Deshalb ist aber auch die Klangfarbe

Her Darmsaite eine viel charakteristischere, als die unbe-

stimmte gemischte Farbe der Metallsaitcn, die an ver-

schiedene andere KlÃ¤nge erinnert.

Wenn man bedenkt â•fl sagt Dove in Bezug

darauf â•fl wie vielseitig die menschliche Stimme im

Verlauf des Lebens in Anspruch genommen wird, so

ist eÃ¶ wohl einzusehen, daÃ� zu den natÃ¼rlichen Ver-

hÃ¤ltnissen ihres Apparates, nach und nach kÃ¼nstliche

Spannungen hinzutreten mÃ¼ssen, wodurch die Stimme

jene eigenthÃ¼mliche Frische verliert, die uns in Kindcr-

stimmen mit allem natÃ¼rlichen Reiz unbewuÃ�ter SchÃ¶n-

heit entgegentritt.

Diese eigenthÃ¼mliche Frische ist eben der l'imbrÂ«,

der unS namentlich auch an jugendlichen SÃ¤ngerinnen

entzÃ¼ckt. Er liegt lediglich in den Spannungs- und

SchwingnngsverhÃ¤ltnissen ihrer StimmbÃ¤nder, die

bekanntlich sogar durch leidenschaftliche Erregung, durch

Freude, Angst, Zorn ,e. andere werden kÃ¶nnen.

Hier stehen wir an einer jener wunderbaren

Grenzen, wo das Geistige hcrÃ¼berragt in das Gebiet

des KÃ¶rperlichen. Deshalb haben wir die Klangfarbe

das hÃ¶here, geistige Tonelement genannt. Durch die

Klangfarbe giebt sich unS einrsthcilS die KÃ¶rperwelt

als ein unendlich Verschiedenes und Mannigfaltiges

zu erkennen. Es sind Schwingungen die wir hÃ¶ren

und zÃ¤hlen â•fl und doch wie fein in ihren NÃ¼ancen,

wie ergreifend in ihren Wirkungen. Durch die Klang-

farbe geben sich unS die KÃ¶rper gleichsam als Indi-

viduen zu erkennen', die alle eine verschiedene Stimme

im groÃ�en Weltenchor haben, die alle verschieden klin-

gen und singen uÂ»d doch alle nach gleichen besetzen.

Das ist eine Einheit in der Mannigfaltigkeit, die wir

wohl cmpsindcn, aber nicht im Einzelnen ergrÃ¼nden

kÃ¶nnen.

Und durch die Klangfarbe giebt sich uns die in-

nere, die Gcistcswelt zu erkennen. Ich hÃ¶re am Klang

der Stimme, ob HaÃ� oder Liebe zu mir spricht, ob

Freude oder Schmerz die Brust bewegt. Beide kÃ¶nnen

die Farbe sogar ganz verwischen â•fl die Stimme

kann tonloÃ¶ werden, ja sie kann im hÃ¶chsten Moment

der Lust oder des Schmerzes ersticken, verlÃ¶schen. Das

sind in letzter Instanz wohl Nichts als Schwingungs-

uÂ»d SpaniiungsÃ¤ttdcrungen der MolekÃ¼le â•fl aber

wer will lSugnen, daÃ� hier noch rein geistige Ele-

mente die bewegenden, die herrschenden sind?

Hier ist einer jener groÃ�en Jnterferenzpunkte in

der Natur, die uns die Einheit, die Untrennbarkeit

von Geist und Materie predigen. Hier ist jener Klang,

von dein unser RÃ¼ckert singt:

Wer den ToÂ» gefunden

Der im Grund gebunden

HÃ¤lt den Weltensang,

FÃ¼hlt im groÃ�en Ganzen

Keine Dissonanzen,

Lauter Uebergang!

(SchluÃ� deÂ« vierten BriefeÂ«.)

Kirchenmusik.

FÃ¼r die Orgel.

Moritz Brosig, Vp. II. Vrei PrÃ¤ludien und zwei

Poltluoicn fÃ¼r die Vrgel Â«um (gebrauch beim EotÂ»

tesiientte. â•fl Ã—rcelau, bei F. E. k. lkeuckart. Preis

15 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 12. PrÃ¤ludium in E-Vur, PrÃ¤-

ludium zu dem kiede: â•žC> Traurigkeit, o Herzeleid".

PrÃ¤ludium und Fuge in A-Moll. â•fl Evend. Preis

20 Ngr.

Eine hÃ¤usige nicht erfreuliche Erscheinung bei vie-

len Orgelcompositionen liegt in dem Uebergewicht deS

rein technischen TheileS zu seinem nur schwach XÂ»Â»

trttentn geistigen Inhalte. Oft ist der letzte in Â«Â»er
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so geringen Dosis verabreicht, daÃ� dkl Zwcck dcr Ton-

kunst: â•žGcÂ»niihslcbcn iâ•ž TÃ¶nen wicdcrzugfbcn" thcil-

wcise ganz ausgehoben, und die Sache selbst zu einem

tobten Mechanismus, zu einem reineÂ» Tonfigurcnsxicl

herabgezogen wird. Bei einem Instrumente ivie dcr

Orgel mit ihrem starren, Â«Â»biegsamen Tone, welcher

Ã¼dcrdieÃ� einer feineren Schattirung deÃ¶ GcfÃ¼hlsaus-

druckcs im tonlichcn Elemente beraubt ist, sollte vorÂ«

zugsweise durch Eigenschaften der Compositioiicn Â»ach

ihrer GcfÃ¼hlsseite uÂ»d niclodischcn Richtung hin ge-

sucht werden, jene, iÂ» dcr Construction dieses Ricscn-

instrumcntcs ticf bcgrÃ¼ndctc Schwache, wenn auch nicht

zu beseitigeÂ», doch weniger fÃ¼hlbar erscheinen zu lassen.

Hierzu sind iÂ» geistiger Beziehung wie schon erwÃ¤hnt:

vorwaltende edle Melodien in Verbindung mit einem

reichen GcfÃ¼hlsinhaltc, so wie nach materieller Seite

hin zweckentsprechende Abwechselung und Combinatio-

nen der verschiedenen Register unter einander, die besten

Mittel. Die frÃ¼her erwÃ¤hnten Schattenseiten so

mancher Orgelcompositionen kÃ¶nnten allenfalls ihren

ErklarungSgrund in dem, diesem Wirkungskreise vor-

zugsweise nÃ¶thigen Aneignen aller jcncr Musikformcn,

welche in technischer Hinsicht als Hauptaufgabe aus-

schlieÃ�lich das nur thematische DurchfÃ¼hren eines klei-

neren musikalischen Gedankens (beim PrÃ¤ludium) oder

eines grÃ¶Ã�er ausgefÃ¼hrten (bei dcr Fuge) verlangen,

finden; dÃ¼rfte aber keineswegs als Entschuldigung

den, dieser Kategorie zugehÃ¶rciidcn Compositioncn die-

nen, denn dem Componistcn, mag er fÃ¼r Theater oder

Kirche, fÃ¼r Orchester oder Orgel thÃ¤tig sein, muÃ� un-

ter allen UmstÃ¤nden nur â•žein Princip" als Ursache

des Kunstschaffens gelten: der innere Drang, das

Empfundene in TÃ¶nen verkÃ¶rpert wieder zu geben, um

so dieses innerlich GefÃ¼hlte zur Erscheinung zu brin-

gen. â•fl

Referent Dieses ist iÂ» dcr sehr angenehmen Lage,

die angezeigten Compositionen des verdienten Bres-

lauÂ« Domorganistcn Hrn. Brosig von diesem Vor-

wurfe nicht nur frei zu sprecheÂ», sondern denselben,

ihres reichen, oft tiefbewegten Tottlebens, mit Beibe-

haltung dcr strengsten thematischen DurchfÃ¼hrungen

wegen, den vollsten Beifall der wohlverdienten Aner-

kennung zu zollen. Gleich Nr. t des Op. II, ein

PrÃ¤ludium in F-Dur, in lyrischem Charakter gehal-

ten, macht in seiner NatÃ¼rlichkeit und FaÃ�lichkeit einen

sehr befriedigenden, wohlthuendcn Eindruck, und gleich

bei dcr ersten Durchsicht nimmt dasselbe fÃ¼r sich ein.

Der, zwei Tacte enthaltende Grundgedanke zieht sich

beinahe ununterbrochen auf verschiedenartigste Weise

durch das ganze TonstÃ¼ck hindurch und erfÃ¼llt so den

Zwcck eines PrÃ¤ludiums vollstÃ¤ndig. Das nachfol-

gende PrÃ¤ludium, Nr.Â«, E-Dur, ZTart, hat als

Thema einen schon ausfÃ¼hrlicheren Gedanken, der,bÂ«n

so flieÃ�end als interessant spÃ¤ter in dcr linkcn Hand

und dcm obligatcn Pcdale wiederkehrt, und dessen ein-

zelne Bcstandtheile ebenfalls schr zweckmÃ¤Ã�ig, unter

andereÂ», S. 5 zu einer EngfÃ¼hru.ig verwendet werden.

Das dritte PrÃ¤ludium in Es-Dur, nur 2! Tacte ent-

haltend, reiht sich scincn VorgÃ¤ngern wÃ¼rdig an. Die

beiden in diesem Hefte nun folgenden Postludien, ob-

wohl nicht ausgedehnt, bilden ebenfalls, jedes fÃ¼r sich,

ein abgeschlossenes Ganze. Das erste, F-Moll, der

Tonart und dem Inhalte nach elegisch gehalten, in

dem Gange nach dcm verwandten As-Dur und in

deÂ» hierauf folgenden Nachahmungen (ini dritten Sy-

stem) besoÂ»ders sympathisch wirkend, ist in seiner un-

gezwungeneÂ» melodischen StimmfÃ¼hrung und dem fest-

gehaltenen Charakter eben so wirksam an seinem

Platze, als es das nachfolgende in C-Dur, C-Tact,

mit scincn krÃ¤ftigeren Rhythmen, seiner schnelleren Bc-

wcgunz und dcm heiteren, freudigeren Inhalte ist. â•fl

Scheint nun in diesem Op.i t dcr Verfasser dcm

BcdÃ¼rfniÃ� nach gediegenen, nicht zu schwer ausfÃ¼hr-

barcn Compositioncn absichtlich nachgckommcn zu sein,

und hat er dieses Ziel gewiÃ� vollkommen erreicht, so

gicbt er dagegen in seinem, Spohr gewidmeten, Op. t2,

namentlich in den Nummern 2 und S, Compositioncn,

die man in der That den besten in diesem Fache er-

schienenen zur Seite setzen darf. â•fl

In dcm PrÃ¤ludium Nr.!, G-Dur, ^Tact, mit

seinem beinahe idyllischen Charakter und dcm pastorell-

artigcn Anfange liegt ein ganz eigenthÃ¼mlich-poetischer

Zauber, der eine gewisse Geistesverwandtschaft mit

Bach's herrlicher Pastorella in F-Dur, aber ohne jede

Rcminisccnz, in mir wach rief. Die frÃ¼her erwÃ¤hn-

ten trefflichen Eigenschaften finden sich hier eben wie-

der vor, mir enthÃ¤lt dasselbe nach meinem subjektiven

unmaÃ�geblicheÂ» GefÃ¼hle zwei Tacte, die mir, gegen-

Ã¼ber dem flieÃ�enden Gange des frÃ¼heren, etwas ge-

zwungen erscheinen. Diese beiden Tacte sind die fol-

genden :

Obwohl diese beiden QuerstÃ¤nde, sisâ•flÂ», gisâ•flnur

im Durchgange und auf den schlechten Tacttheil kom-

men, behalten dieselben doch noch so viel HerbeS und

SlSrendcÃ¶, daÃ� ich fÃ¼r mich diesen Umstand durch

die im Alt Â»Â«Â«infachten Noten: ^ig^IgS Ã—^!^
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lieber ganz beseitigen wÃ¼rde. DaÃ� Hrn. Brosig, eiu

KÃ¼nstler, der mit klarem BcwuÃ�iscin aÂ» seine Werke

geht, diese NÃ¼ge nicht trifft, braucht wohl keiner Er-

wÃ¤hnung; ich sprach in diesem Falle eben mir meine

subjektive Meinung auÃ¶, die ich durch jene vorgeschla-

gene VerÃ¤nderung nur zu motivircu suchte. DaS Vor-

spiel zu dem schÃ¶neÂ» Choral: â•žO Traurigkeit, o Herze-

leid", in Ã¤olischer Tonart, zeichnet sich durch jene ticse

Innerlichkeit aus, die sich selbst nach ciumaligcm

AnhÃ¶ren bleibend dein GcmÃ¼the einprÃ¤gt. Ohncrach-

tct der bei dieser musikalischeÂ» Form herkÃ¶mmlichen,

auch hier angewendeteÂ» vielen kunstreichen Nachahmun-

gen und interessanten harmonischen Verivcbungcn steht

doch die Choralmclodic Ã¤uÃ�erst durchsichtig und, wie

eÃ¶ sein soll, als Mittelpunkt des Ganzen da; der In-

halt der contrapuuklirenden Gegcnniclodicn ist ferner

dem des â��Lsolus lirmus" so adÃ¤quat, daÃ� diese

schÃ¶ne Arbeit wie aus einem Gusse erscheint und einen

tiefen Eindruck in dem hierfÃ¼r empfÃ¤nglichen GcmÃ¼the

hervorrufen muÃ�.

Das PrÃ¤ludium Nr. S in A-Moll, C-Tact, mit

seinem etwas dÃ¼steren Charakter und den (Seite S,

die ersten sechs Tacte) sich mÃ¤chtig drÃ¤ngenden, auf

etwas bedeutsam Folgendes hinweisendeÂ» HarmonieÂ»,

leitet zweckentsprechend zu dem, vom Pedale vorzutra-

genden Fugcnthcma:

Gleich wÃ¤hrend der ersten Beantwortung dieses flie-

Ã�enden und zugleich energischen Themas nimmt das

Pedal ein obwohl kleines, im Verlauf des StÃ¼ckes

aber bedeutsam wirkendes, den PrincipicÂ» dcÃ¶ doppcl-

ren Contrapunktcs entsprechendes Motiv auf:

gesellt. Nach den in vollstÃ¤ndig polyphoner Forn, sich

immer mehr drÃ¤ngende, Harmonien gewinnt das Thema

nach dem Orgclpunkle auf Ã� (Seite t2) in einer nun

etwas freiereÂ» Bearbeitung neue Bedeutung und neuen

Reiz; nanientlich mÃ¤chtig wirkt die Stelle, wo das

Thema im Pedale mit e eintritt und wo dieser Grund-

ton als harmonischen Ucbcrbau sich des kleinen No-

nenoccoides bedient (Syst. 3). Hieran schlieÃ�en sich

zwei Taele von beinahe syniphciiieartiger Verwendung,

die ebenfalls rcn sehr guter Wirkung sind. Endlich

folgt aus den, Grundlose Â« eiÂ» Orqelrniikt mit den

zweckentsprechendeÂ» Â»blichen EngsnhrmigrÂ», worauf

noch Ã¤uÃ�erst wirksam eine, dem Thema cntsprc^cnd

gebildete, sealaartige Figuration, vom tiefsten s dcS

Pelalcs bis zum zweigestrichenen hinauf, in Verbin-

dung mit sehr wirksameÂ» HarmonieÂ», einen eben so

groÃ�artigen als wÃ¼rdigen BeschluÃ� des Ganzen macht.

Zu berichten sind folgende Druckfehler: in Op. II,

Seite S, Tact 3 uehme man im Tenor statt K, b.

S. 9, Syst. 3, T. 2 sind in der Unisonostellc zwei

Noten versetzt. S. 1t, Syst. 5, T. t nehme man in

der Oberstimme statt o, <I. In Ox. tS, S.S, Syst.S,

T. 5 muÃ� in der Oberstimme vor die zweite AchtelÂ«

notc lis ein AuflÃ¶sungszeichen kommen. S.S, Syst.S,

T. 3 ist vor die Note l, so wie Syst. 3, T. 4 vor

die Note F in der linken Hand ein Krcnz zu setzen.

Uebrigens sind beide Werke schÃ¶n und sauber ge-

stochen, und verdient die Lcuckart'sche Vcrlagshand-

lung ihres lebhafteÂ» BemÃ¼hens fÃ¼r Verbreitung ge-

diegener Kirchenmusik wegen lobende ErwÃ¤hnung.

So sind denn die besprochenen neueste,, Orgel-

compositioncn des Hrn. Brosig ausS WÃ¤rmste dem

musikalischen Publikum cinpfohlcn. Wie ich erfahren,

ist jetzt schon, ohnerachtet der erst kurzen Zeit der Her-

ausgabe, eine zweite Auflage nothwcndig. SchlieÃ�lich

noch die Bemerkung, daÃ� Hr. Brosig vom Cardinal-

FÃ¼rstbischof in Anerkennung seiner musikalischen VerÂ«

dienste den Titel eines Oberorganistcn erhielt.

Hohcnclbe, am tstcu August.

Heinrich Gottwald.

I. G. TÃ¶pfer, Sonate fÃ¼r die Wrgel. Neue Aut>

lÃ¤ge. â•fl Vrturt, LangentalsÂ» und keipiig, bei Vorth.

Wilhelm tÃ—Ã¶rner. preis IS ggr.

â•žDer erste Satz dieser (dreisÃ¤tzigen) Sonate ist

eine Ã¤ltere, jedoch bisher Â»och Â«Â»gedruckte Comxosition

des Verfassers. Er bediente sich derselben vorzÃ¼glich

bei Orgelrcvisioncn und zwar gleichsam als Probir-

stcin fÃ¼r die Wirkung und Ansprache der neuen Or-

geln." Diese der Komposition beigcdruckte Bemer-

kung dcntet auf den Gesichtspunkt hin, voÂ» welchem

ans dieselbe von der Kritik zunÃ¤chst in's Auge gefaÃ�t

werden muÃ�. In Folge eines sehr passagenreichen

Stylcs ist die vorliegende Sonate in der That ein

vortreffliches Mitt,l, um nicht nur Instrumente zu

probircn, sondern auch die Finger- und FÃ¼Ã�cfcrtigkeit

des Spielers an deÂ» Tag zu bringen. Zu solchen

Zwecken jedoch schreibt man in der Regel keineswegs

â•žSonaten". NuÂ» ist zwar der vorliegenden Compo-

sitiou musikalischer Gehalt nicht geradezu abzusprechen,

gleichwohl erscheint derselbe einmal etwas veraltet, so-

dann aber nicht eben bedeutend. Die Behandlung dcÃ¶

Instruments ist allerdings eine srcie, die Musik selber

schmcckl jcdcch Â»ach Zcps, denÂ» die Passagen sind ab-

genutzt, d,e MelodieÂ» aber an und fÃ¼r sich ohne Reiz
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und nur durch geschickte centrarunkiifchc Umgebung

zum Anscheine grÃ¶Ã�erer Bedeutsamkeit erhoben. Die

Arbeit nÂ»d formelle Haltung der Sonate ist tadellos,

auch wird ihr Vortrag von Wirknug sein; dem Bc:

sieÂ», was selbst in neuerer Zeit auf dem Gebiete der

Orgclcomposttion, z. B. von Ritter in Magdeburg,

geleistet worden ist, darf sie gleichwohl sich nicht gleich

stellen. T. U.

Neues deutsches Orgel Â° Magazin, vollstÃ¤ndiges

praktisches Handbuch zur FÃ¶rderung eines vollkom-

rnencn Wrgellpiels bei allen Theiicn des Ã¶ffentlichen

Gottesdienstes, in noch ungcdrucktln TonltÃ¼cKen jeÂ»

der Form uns Gattung von den bitten Meistern der

Gegenwart und Vergangenheit unter Redaktion eines

Vereins tÃ¼chtiger Wrgklmeittcr herausgegeben von

der Hkinrichshoten'lchcn Musikalien - Handlung in

Magdeburg. Sand I. lluf. II. Pr. Ill Sgr. uello,

Ladenpreis 17^ Sgr.

Man hat in neuerer Zeit vielfach die BedÃ¼rfnisse

der Orgelspieler zu befriedigen gesucht, und neben der

Anwendbarkeit beim Ã¶ffentlichen Gottesdienst zugleich

die Ucbungszwccke in der Auswahl der TonstÃ¼ckc im

Auge gehabt. Es haben aber dergleichen Sammel-

werke immer eine Klippe zu vermeideÂ», die darin be-

sieht, daÃ� nicht einerseits das rein Didaktische zu we-

nig planvoll und fÃ¼r praktische Zwecke zu ungcnÃ¼gcud

sei, andererseits daÃ� das VerhÃ¤ltniÃ� des MustergÃ¼lti-

gen zu dem bloÃ�en Ucbungsinatcrial in erwÃ¼nschter

Weise sich gestalte. Denn hÃ¤ufig begegnet es, daÃ�

zu wenig RÃ¼cksicht genommen ist theils auf Auswahl

der TonstÃ¼ckc an und fÃ¼r sich, theils auf minder

SrlbststÃ¤ndige und Erfahrene, deren Entwicklung durch

Fehlgreifen leicht problematisch gemacht wird. Es ist

immer eine schwierige Sache, viele Zwecke ans einmal

zu befriedigen, was doch meist bei derartigen Werken

geschieht. Das vorliegende Heft 2 der erwÃ¤hnten

Sammlung gicbt keine Veranlassung, daÃ� irgend einÃ¶

der eben ansgesprochcncn Bedenken auf dasselbe An-

wendung erleide. Die Tendenz des Werkes â•žMate-

rialien jeder Art des Orgclspiels zum Privatstudium,

zur weiteren Ausbildung des Organisten und zum

Gebrauch beim Gottesdienst in sich aufzunehmen" ist

in befriedigender Weise zur AusfÃ¼hrung gebracht, in-

dem es mit Ã¤lteren und neueren TonstÃ¼ckcn abwechselt,

und bald GrÃ¶Ã�eres, bald minder AusgefÃ¼hrtes bietet,

wie es die verschiedenartigen Zwecke erheischen. MÃ¶ge

die Verlagshandlung fortfahren in diesem Sinne zu

Mitten.â•fl Em. Klitzsch.

AuS Frankfurt a. M

Musikalische Revue Â«cm lOtcn MÃ¤rz bis zum lOtcn August 1S52.

lSortsktzung.)

Ein langes Gastspiel erÃ¶ffnete Frau Gundv-

Reut her. Sie gab die Fides, Martha, Antomna,

wie Ã¼berhaupt die unvermeidlichen NolleÂ», womit das

Publikum Jahr aÂ»s Jahr ein h.iranguiit wird. Ihre

voluminÃ¶se Stimme, die KÃ¼hnheit, nm nicht zu sagen

die Verwegenheit ihres Vortrags und Spiels erran-

gen ihr den Beifall der MajoritÃ¤t. Anf den Grund

gchcnd wird man aber gestehen mÃ¼ssen, daÃ� sie des

Guten zu viel thnt uud so bei leidenschaftlichen Ex-

tremen das Grnndprincip des Tragischen â•žim hÃ¶ch-

sten Schmerze schÃ¶n zu sein" ganzlich aus den Augen

verliert. DicS gilt namentlich von ihrer Fides. Im

lyrischen Cantabile mangelt ihr Schmelz und Poesie

(die â•žletzte Rose" z. B. trug sie mit zu viel theatra-

lischem Pathos vor), welches bei ihreÂ» herrlichen Mit-

teln sehr zu bedauern ist. Andere GÃ¤ste sind die Te-

uere Gr ein er und Wiescr, beide noch AnfÃ¤nger

mit kolossalen Stimmen. Der Elftere berechtigte als

Stradclla und Jacob Friburg zu Hoffnungen, die nur

durch Studium erfÃ¼llt werden mÃ¼ssen, der Letztere im-

ponirtc als Scvcr durch seiÂ» riesenmÃ¶Ã�igcs Organ

dermaÃ�en, daÃ� kein anderes Urtheil aufkommen kann.

Geschieht hier das Rechte, oder vielmehr â•fl kann

es angebracht werden â•fl so steht der Dynastie unserer

Tenoristen eine fÃ¼rchterliche Revolution bevor.

Ju diesem Augenblicke gastirt die SÃ¤ngerin Frau

Bcck-Weichselbanm, die Gattin unseres geschÃ¤tz-

ten Baritonisten. Als Bravourscingerin ersten Ran-

ges anerkannt, hat sie als NormÂ«, wenn auch nicht

Sensation erregt, doch allgemeine Anerkennung ihrer

seltenen Veidicnstc gesunden. Eine Auseinandersetzung

ihres Gesanges kÃ¤me in der mnsikalischcn Welt zu

spÃ¤t, weshalb eÃ¶ genÃ¼ge zu sagen, daÃ� diese SÃ¤n-

gerin nach langer Pause mit rÃ¼hmlichem Erfolge wie-

der in's dramatische Leben getreten ist.

Gleichzeitig mit den Komikern S ch olz und G ro i s

gastirte lange Zeit hindurch die iialicnische Opern-

gcscllschaft. Unsere deutsche Oper cxistirte nicht mehr.

Ob das in Folge innerer BÃ¼hnenverhÃ¤ltnisse oder

eines lsux pgÂ» geschehen, ist nicht an mir zu entschei-

den. Kurz â•ždas Heer ist da und Philipp nicht", und

an mir ist nur zu berichten.

Eine AufzÃ¤hlung aller der italienischen Opern,

die wir aus dem Deutschen schon zur GenÃ¼ge kennen,

ist unnÃ¶ihig. Die einzige NovitÃ¤t darunter war

Dom PaSquale von Donizctti, worin nur die Ti-

telrolle von Signor Zucconi mit Auszeichnung ge-

geben wurde. Ein Buffo mit Entfaltung eiueÃ¶ na-
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tÃ¼rlichen HumorS ohne alle Uebertreibung. Wenn ich

Zueconi als Buffo, Armand! als Helden-Tenor

und Gestalt (nur noch AnfÃ¤nger), und den lyrischen

Tenor Brignoli mit geschmeidigem Vortrag und

freiem hohen und dazu noch ein gutes Ensemble,

worin Niemand zu dominiren strebt, hervorhebe, so

glaube ich des Lobes zur GenÃ¼ge gespendet zu haben.

SÃ¤ngerinnen wie Siznora Viola und Lcsnicvska

werden gegen nnsere deutschen Coriphcien noch immer

im Genitiv stehen. Aber da war des Jubels und

HervorrufeÂ»? kein Ende, obgleich (sonderbarer Wider-

spruch) die HÃ¤user fast immer leer blieben. Es war

als hÃ¤tten wir so etwas noch niemals gehÃ¶rt, und

das deutsche Publikum documcntirte wilder einmal

recht, daÃ� es â��eine unzÃ¤rtliche Mutter, nur dem Aus-

landÂ« hold" sei. Ein solcher Parorismus ist mir in

den Annale,, der Theaterwelt noch nicht vorgekommen.

Aber nicht allein von den Unwissenden ausgehend, die

weder Musik noch Italienisch verstehen, scndcrn selbst

von vielen unserer Allwisser, die das Gras wachsen

hÃ¶ren. Und das ist was mir Kummer gemacht hat!

Weil â�� wie eS heiÃ�t â�� Italien das Mutterland

der Tonkunst ist, weil eine Truppe SÃ¤nger aus dieÂ»

sem MutterlandÂ« zu uns Ã¼ber die Alpen gekommen,

weil sie in fremder Sprache vortragen (worin der

deutsche Chor recht ehrlich drein sang), weil ein jun-

ger Klsestro cli Opel!Â« seine Opern psr coeur diri-

giere, wacker mit dem Stabe um sich schlug, und wohl

auch selbst mit sang oder souftirte, Â«eil die Allegro

Ã¼bermÃ¤Ã�ig schnell genommen wurden (wobei man die

verlorenen Worte, Noten und Figuren entweder nicht

gewahrte oder nicht beachtete), weil man bis an die

Lampen vortrat, Â»nd am SchluÃ� der Ensembles oder

Finales alle Register zog, wobei die Pauken, Trom-

peten und groÃ�e Trommel ihre Schuldigkeit Ihaten

â•fl â•fl deshalb also Alles rein vergessen, was die

deutsche Kunst auf unseren Brctern jemals dargeboten

hat? Und so gebar eiÂ» Paroxismus den anderen,

denn er ist ansteckend wie die Grippe, und deshalb

wurde es Ton im italienischen Theater Ã¶ toul prii

zu rasen. Wer es nicht that, galt fÃ¼r einen Unwis-

senden, und deshalb muÃ�te Jeder seine Ehre retten.

Aber die alte Zigeunerin Viarda sagt: â•žWird

man wo gÂ»t aufgenommen, muÃ� man ja nicht zwei

Mal kommen". Deshalb nahm dieser Parorismus

beim zweiten Cyclus, der wenige Tage nach dem er-

sten folgte, wesentlich ab, oder wenn man bei gÃ¤nzlich

miÃ�lungenen Darstellungen wie Barbier von Sevilla,

NormÂ» u. A. noch tapfer in die HÃ¶nde schlug, so ge-

schah eÃ¶ lediglich der Konsequenz wegen und um sich

nicht zu blamiren. So viel aber ist gewiÃ�, wÃ¼rden

unsere deutschen SÃ¤nger solche Opern auf Ã¤hnliche

Weise aufgefÃ¼hrt haben, Publikum und Kritik wÃ¼rden

unbarmherzig Ã¼ber sie hergefallen sein. Trotzdem wird

jeder Unparteiliche die wirklichen Verdienste dieser Ge-

sellschaft anerkennen, die nebst oben BerÃ¼hrtem haupt-

sachlich in einem eifrigen Streben lagen. Aber man

muÃ� auch nur unparteilich sein, und von diesem Ge-

sichtspunkte ausgegangen, hÃ¤tte man diese Gesellschaft

gewiÃ� freundlich und nachsichtsvoll aufgenommen.

Mehr aber hatte sie keineswegs in Anspruch zu neh-

men. Was Ã¼ber diesen Gegenstand ein seiner unpar-

teilichen Gesinnung wegen geschÃ¤tztes hiesiges Blatt

weiter sagt, nehme ich wÃ¶rtlich auf, weil cS gleichsam

meine Gesinnung documentirt.

â•žUm so glÃ¤nzender war die Satisfaktion fÃ¼r un-

sere deutsche Oper, als sie nun mit Fidelis, Tell, Fi,

garo und Schwcizerfamilie hervortrat, und â•fl bei

nun mehr besetzten HÃ¤usern â•fl sich ein herzlich inni-

ger Beifall geltend machte.

Aber was soll man dazu sagen? Wo ist die

Wahrheit, wo die LÃ¼ge? Kann ein Beifall den KÃ¼nst-

ler ehren, der TagS zuvor mit Unreinheit und Donat-

schnitzern u.s.w. buhlte? Aber weshalb nicht? Wir

mÃ¼ssen annehmen, daÃ� unser Publikum bei dem deut-

schen SÃ¤nger das Gediegene erwartet, weshalb der

Splitter bei ihm mehr Tadel verdient, alS bei dem

Italiener, bei welchem eÃ¶ nur den Schaum oder

Schimmer, daÃ¶ soliile pesÂ« voraussetzt, ein ganzer

Balken. Und mithin siele dann auch der dem deut-

schen SÃ¤nger weniger gezollte Beifall schwerer in

die Wage als bei den Italienern dn SnthusiaSmuS.

In dieser Logik liegt die einzige Ehrenrettung fÃ¼r

das deutsche Publikum. WÃ¤re der SchluÃ� umichtig,

â•fl dann wÃ¤re freilich Hopfen und Malz verloren!"

lSchlu, folgt.)

Leipziger Musikleben.

Theater.

In einer am Losten d. M. stattgehabten Auf-

fÃ¼hrung von Mcverbccr'S Robert hÃ¶rten wir auÃ�er

Frl. FastliÂ» gcr (Alice) auch Frau Howitz - SteI-

nau (Isabel!Â«) als Gastin. Mehr als in de, et,

waÃ¶ eintÃ¶nigen Schwcizerfamilie ist einer SÃ¤ngerin

im Robert Gelegenheit geboten ihre Mittel zu entfal-

teÂ», und Frl. F. erschien uns auch alÃ¶ Alice in einem

viel vortheilhaftcren Lichte, als in erstcrcr Partie.

Litt auch ihr Vortrag dcr Cavatine im ersten Acte

ctwaÃ¶ an KÃ¤lte, so daÃ� dieses dankbare StÃ¼ck ziem-

lich wirkungslos vorÃ¼ber ging, so steigerte sich doch

in, Verlaufe der Oper sowohl Gesang als Spiel und

erreichte in dem groÃ�en Trio deÃ¶ fÃ¼nften ActcS seinen
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HÃ¶hepunkt. Diese letzte Secne bekundete die schÃ¶ne

BefÃ¤higung der jungen Dame, und es ist zu wÃ¼n-

schen, daÃ� der ihr gespendete Beifall ihre theilmcise

Befangenheit und die larauS entstehende KÃ¤lte in ih-

rem GesÃ¤uge bei kÃ¼nftigen Leistungen ganz Ã¼berwin-

den mÃ¶ge. In Frau Howitz - Steinau lernteÂ» wir

eine sehr brave ColoratursÃ¤ngerin kennen. DiesÂ«

Dame besitzt neben einer Ã¤uÃ�erst biegsamen und wei-

chen Sopraustimme und einer sehr vorthcilhaftcn Per-

sÃ¶nlichkeit eine gute Ausbildimg der natÃ¼rlichen MitÂ»

tel, einen vortrefflichen Triller und gewandte Colora-

tur. Die Partie der Jsabclla ist ganz geeignet diese

VorzÃ¼ge geltend zu machen, und nachdem die SÃ¤n-

gerin in der groÃ�en Arie des zweiten ActcS eine an-

fÃ¤ngliche Aengstlichkcit Ã¼berwunden hatte, wuÃ�te sie

das an diesem Abende etwas kalte Publikum zu rau-

schendem Applaus hinzurciÃ�cn. Frau Howitz-Stcinau

war bereits vor einigen Tagen alÃ¶ LadÂ» Henriette in

der Martha aufgetreten, doch war die Jsabclla die

erste Partie, in der wir sie sahen. Wie man sagt,

beabsichtigt die Direktion diese beiden SÃ¤ngerinnen zu

engagiren, waÃ¶ zum Besten unserer in letzter Zeit sehr

herabgekommcncn Oper wohl zu wÃ¼nschen wÃ¤re. Nicht

unerwÃ¤hnt dÃ¼rfen die Leistungen unserer einheimischen

SÃ¤nger an diesem Abende bleiben. Hr. Widemann

verdient als Robert alle Anerkennung, und wenn er

auch nicht ganz bei Stimme zu sein schien, so gelang

es ihm doch, seine Rolle zu allgemeiner Befriedigung

durchzufÃ¼hren. Hrn. Schott's Bcrtram war im

Gesang wie im Spiel sehr anerkennenswert!), und wir

kÃ¶nnen diese Partie als das Beste bezeichnen, was

wir bis jetzt von diesem von der N.itur reich begab-

ten SÃ¤nger gehÃ¶rt habeÂ». Auch Hr. Schneider

(Raiinband) verdient in seiner kleineren Partie lobende

ErwÃ¤hnung, und besonders ist es dankenswert!), daÃ�

seit seinem Engagement das komische Duett mit Ber-

tram im dritteÂ» Acte nicht mehr wegbleibt. DicscS

mit vieler Feinheit ausgefÃ¼hrte MusikstÃ¼ck schien unser

Publik,Â»Â» nicht sehr anzusprechen, denn trotz der treff,

liehen AusfÃ¼hrung blieb dieses kalt. â•fl Die Vorstel-

lung war im AllgemeineÂ» eine bessere, alÃ¶ wir sie

jetzt hier gewohnt sind, es wurde niit sichtlicher Liebe

und Hingebung gespielt und gesungen, das Orchester

bewÃ¤hrte seinen alten Ruhm und auch die ChÃ¶re tha-

trn ihr MÃ¶glichstes. Schlimm ist es, daÃ� das Or,

ehester immer noch nicht so vervollstÃ¤ndigt ist, um den

modernen Anforderungen vollkommen genÃ¼gen zu kÃ¶n-

nen. Der Mangel der BaÃ�clarinette stellt sich bei

einer Mcycrbecr'schcn Oper immer sehr stÃ¶rend heraus,

denn daÃ¶ Einziehen dieser Stimme in die Clarinetten

und Fagotts hat, namentlich bei letzteren, oft gar selt-

same TÃ¶ne zur Folge, deren Wirkung weit ab von

Dem liegen, waÃ¶ der Eomponist beabsichtigte. Ein

Fortschritt ist eS dagegen zu nennen, daÃ� man jetzt

ein englisches Horn hat, und daÃ� die Gnaden-Cava-

tine nicht mehr von dem magereÂ» und schwindsÃ¼chti-

gen Gcigcnpizzicato, sondern von einer Harfe begleitet

wird. â•fl Charakteristisch fÃ¼r daÃ¶ Publikum, welches

durch die niedrigen Preise in die Bonsvorstellungen ge,

lockt wird, ist es, daÃ� die wirklich guten Leistungen

der SÃ¤nger an diesem Abende ziemlich unbeachtet blie-

ben, und daÃ� erst nach dem dritten Acte â�� die Solo-

TÃ¤nzerin, Frl. Roth auS Hamburg, gerufen ward.

Tageigeschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. Der BaMK

FormeÂ« wird in Berlin zu Gastrollen eiwartet.

IÂ» BeritÂ» find zwei SchwesterÂ», Mathilde und ZoÂ«

Hanna KÃ¶rner, ersteÂ« als PiamftiÂ», letzteÂ« alÂ« Violon-

cellist!Â», Ã¶ffentlich aufgetreteÂ» und habeÂ» dem Vervehmen

Â»ach sehr gefalleÂ». Sie beabsichtigeÂ» eise Kuustrelse durch

Deutfchlaad zu macheu.

Am 28teÂ» AÂ»gust wird der Pianist KrÃ¶ger unter Mit-

wirkung der Frau Â«oÂ» Stravtz uud deÂ« Hrn. Roger im Saale

der Berliner Singakademie eiÂ» Eoncert gebeÂ».

Die fravzÃ¶sischeÂ» Sivger Lavasseur, Laborde uud

Frl. Cornelli habeÂ» lÂ» Hamburg lu den HugenotteÂ» all

Marcel, RaoÂ»! und Valeutiue gaftirt, jedoch deÂ» allerdlugÂ«

etmaÂ« hoch gespanuteÂ» ErrvartnngeÂ» nicht gaÂ»j eutsvrochen.

Bei dem AustreteÂ» Rogers lÂ» der Favoritin iÂ» Ham-

burg habeÂ» die DameÂ» GarrigneÂ« und Moleildo die

sehr Â»berflusnge ich! deutsche Artigkeit gehabt, die Scenen,

in Â«eichen sie mit dem berÃ¼hmten Gaste zusammen zu wirkeu

hatteÂ», in franzÃ¶sischer Sprache zu singeÂ», wÃ¤hrend alles

Andere dentsch gesungen wnrde. Welche Idee mÃ¼ssen solche

babylonische EprachverwirrerinneÂ» Â»on ihrem Berufe, ein

Kunstwerk znr Darstellung zu bringeÂ», wohl haben!

Am lÃ¶ten d. M. hat Sophie Ernvelli in Wiesba-

den mit vielem Beisalle Â«IÂ» Concert gegebeÂ».

Lavasseur gastlrt jetzt mit einigeÂ» Â»Â»derÂ» Mitgliedern

der franzÃ¶sischen Oper lu Hamburg, gefallt aber wenig. MaÂ»

findet begreiflicherweise seine Stimme zu sehr pasfirt. Wir

haben immer daÂ« GlÃ¼ck, auÂ« PariÂ« die Â«Â»Â«rangiite WaaÂ«

zu erhalteÂ»!

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Schumann'Â« Per! wird

am SieÂ» September unter der Leituug SchiÂ»Â«lmeiff,rÂ« in

WieÂ«badeÂ» zur AuffÃ¼hrung kommeÂ».

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die Pianistin

KamillÂ» Plevel ist vom Papste zum auÃ�erordentlichen

Mitglied der Akademie der heiligeÂ» CÃ¤cilie in Rem ernannt

worden.
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Musikdirektor Reith ard t in Berliu hat vom Kaiser

Â»oÂ» RuÃ�land deÂ» StsniÂ«lauÂ«-OrdeÂ» erhalten, weil der Dom-

chor, bei dem wÃ¤hrend der Anwesenheit deÂ« KaiserÂ« In Ber-

lin pattgehabteÂ» griechisch-katholischeÂ» Gottesdienste mitge

wirkt hat.

TodesfÃ¤lle. Graf d'Orsay, kÃ¼rzlich erst vom Prinz-

PrÃ¤sidenten zum OberintezdanteÂ» der schÃ¶nen KÃ¼nste ernannt,

ist zu PariÂ« gestorben. Gr soll eiÂ» allseitig gebildeter Â»nd

in mehrereÂ» KÃ¼nsten erfahrener ManÂ» gewesen seiÂ».

Vermischtes.

Spohr'S Jessrnda hat I, Breslau nach lÃ¤ngerer Ruhe

nitschiedeneÂ« GlÃ¼ck gemacht. Die Darstellung war eine sehr

gelungene und besonderÂ« soll Frau Moritz alÂ« Amazillv ent-

zÃ¼ckt haben.

Von I. C. EschmanÂ» werden demnÃ¤chst einige Â»eÂ»e

Werke bei Luckhardt in Cassel erscheinen. EÂ« sind dleÃ�:

Concert-Etude Op. IS, FrÂ«hllÂ»gÂ«blÃ¶theÂ», 8 kÃ¼rzeÂ« leichtere

PhantafieftÃ¶cke Op. 14, Lyrische BlÃ¤tter, zweite Sammlung

Op. 15 nÂ»d Lebensbilder, Albnm von 12 CharakterstÃ¼ckeÂ».

Im Friedrich. WilhelmftÃ¤dtischeÂ» Theater kam kÃ¼rzlich

Â«uber'S beliebte Oper: des TeufelÂ« Antheil zur AuffÃ¼hrung.

Die Hauptrolle (Carlo Broschi) wurde Â»oÂ» FrÂ»Â» KÃ¶cheÂ»-

Â«elfter-Ruderedorf mit eÂ»tfchlkdkÂ»em Beifall gegebeÂ». Die

DIreetioÂ» dieser BÃ¼hne hat Ã¼brigenÂ« die Idee, auch die groÃ�e

Oper iÂ» ihr Bereich zÂ» zieheÂ», anfgegebeÂ».

FranzÃ¶sische BlÃ¤tter fabeln von etÂ»er Oper Nodlne vom

russischen Componiften Â»nd Adjutanten deÂ« KaiserÂ« Leloff

(wahrscheinlich LÂ»Â«ff), welche iÂ» Berlin Â»nd einigeÂ» aÂ»dereÂ»

tevtfcheÂ» StÃ¤dteÂ» mit groÃ�em Beifall gegeben worden sei.

AllerdingÂ« eristirt voÂ» Lvoff auch Â«lue Oper UÂ»diÂ»e, jedoch

ist diese noch auf keinem deutschen Theater gegeben worden

und die franzÃ¶sischeÂ» Journalisten verwechseln diese mit der

bekannteÂ» LortziugfcheÂ» Oper.

Bei dem DÃ¼sseldorfer Gesang-Wettftreit geÂ»

waÂ»Â» der MÃ¤nnergesangverein von NeuÃ� Â»Â»ter gr. Hart-

mann'Â« Direktion deÂ» eisteÂ» PreiÂ« durch JnliuÂ« OttÂ«'Â« â•žlau-

geÂ» Magister". Auch ein anderer PreiÂ«, dem die dortigen

Maler fÃ¼r ein ohne alle Borbereltnvg gesungeneÂ« Lied Â«Â»Â«-

setzteÂ», wvrde demselbeÂ» BerelÂ» Â»ach dem Vortrag von J.Otto'Â«

â•žRetteÂ« Dirndel" auÂ« dessen GefellenfahrteÂ» znerkannt.

Die Stadt Abbeville errichtete dem Componiften Le-

sÂ»eÂ»r auf ihrem Hauptplatz eiÂ» Denkmal, daÂ« am 1Â«teÂ»

August feierlich euthÃ¼llt wurde. Die Akademie der schÃ¶nen

KÃ¼nste hatte dazu eine Deputation abgeschickt; AmbrotsÂ«

ThomaÂ«, Mitglied deÂ« InstitutÂ«, hatte Â«ine Cantate com-

pÂ«Â»irt; der Maire der Stadt, Carftie, gleichfalls Â«cm In-

stitut, sowie eiÂ» SchÃ¼ler Lesuenr'Â«, El wart, hielteÂ» RedeÂ»

Am Abend war vuf dem StadthauÂ« eiÂ» Gastmahl, dcm die

Wittwe Â»nd Tochter deÂ« GefeinteÂ» ieiwÂ»hÂ»teÂ». EiÂ» musi-

kalischer Wettkampf eigenlhÃ¼mlicher Art machte den BeschluÃ�.

IS Stadt- und LandmufiichÃ¶re, sowie die MustkcorxÂ« eiueÂ«

Curassier- und LinienrrgimentS begannen einen Instrumental-

Wettstreit, Den HauptpreiS, Â«ine goldene DenkmÃ¼nze mit

Lesueur'S BiidniÃ�, erhielten die Boulogner. Elue zweite

goldene DenkmÃ¼nze bekam, als besonderen Preis, die Musik

des 4Ssten LinienregimenlS; andere Preise erhielteÂ« die StÃ¤dte

AmienS. Heidin,c, â•fl Die dentschen Mustkfcste haben offen-

bar a!Â« Vorbild dieses franzÃ¶sischen FesteÂ« gedient. Charak-

teristisch ist, daÃ� die Fran>vsen die VocaliÃ¤mpfe unserer Lie-

dertafelÂ» in eineÂ» Jnstrumental-Musikkampf tranSponirt hciben.

DleÃ� entspricht durchaus dem Charakter der kranzÃ¶stschen

Musik wie dem deÂ« VolkeÂ« Ã¼berhaupt.

Der Oberregisseur Marr auÂ« Hamburg ist zum artisti-

schen Direktor deÂ« Weimar'schenHoftheaterÂ« ernannt und wird

fÃ¼r sein gesammteÂ« Wirken nur dem Intendanten verantwort-

lich sein, als welchen man wieder Â»euerdingÂ« deÂ» Kammer?

HerrÂ» Â». Zigesar bezeichvet.

Eduard Devrient IÂ« DreÂ«den ist als Direktor an

daÂ« veuerbaute Hoftheater zÂ» Carlsruhe berufen worden

DaS durch laugjÃ¤hrige schlechte GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung, durch zwei

Intendanten und deÂ» Theaterbrand 1Â«4? iÂ» jeder Weise herÂ»

abgekommene Hostheater kÃ¶nnte sich gratulireÂ», eiueu solcheÂ»

Dirigenten zÂ» erhaltÂ«Â». Ob Dtvrient deÂ» Ruf annimmt,

ift noch nicht bekannt.

Tante VoÃ� in BeriiÂ» hat sich kÃ¼rzlich wieder Â«ineÂ» uÂ»-

geheuren BÃ¤reÂ» aufbinden lassen, deÂ» sich der Kladderadatsch

hoffeatlich Â»icht wird eutgeheÂ» lasseÂ«. Sie berichiet gaÂ»z

Â«rvfthast auÂ« MÃ¼ucheu, daÃ� daÂ« dortigÂ« KÃ¼rassier-Re-

giment jetzt eiÂ» Streichmusik-CorpÂ« erhalten solle, und daÃ�

diese Streichmusik zu Pferde bereitÂ« eingeÃ¼bt werde! Mehrere

BlÃ¤tter druckten dieseÂ» Unsinn ganz naiv Â»ach. Jetzt siebt sich

Tante BoÃ� Â»eranlaÃ�t, diese Notiz fÃ¼r Â«lÂ»e â��bÃ¶swillige Er-

dichtung" zu erklÃ¤ren! â•fl Warum denÂ» bÃ¶swillig? We'l siÂ«

sich blamirt hatÂ« â•fl

An der Dresdner HofbÃ¶hne soll die alte Oper, â•ždeÂ« Ad-

lerÂ« Horst" Â»cueinkudirt werden. EÂ« ift unbegreiflich waÂ«

diese langweiligÂ«, seiner Zeit nur durch die SchridÂ«r-DÂ«Â«rieÂ»t

gehaltene Oper, jetzt wieder sott. Wahrscheinlich wird maÂ»

Mad. Krebs-Michalesi, die Propheten-Mutter, in der Haupt-

rotts bewunderu sollen!

Zu Anfang deÂ« Winters solleÂ» iÂ» MÃ¼nchen sÃ¤mmtliche

drei, zum Sagenkreise des OedipvS gehÃ¶rigen TragÃ¶dien deÂ«

Sophokles an drei hintereinanderfolgenden Abenden zur Auf-

fÃ¼hrung gelangeÂ». Um dieseu groÃ�artigen Plan durchzufÃ¼h-

ren, hat Franz Lachner im Auftrag des KÃ¶nigs Mar die

Musik zur Iften TragÃ¶die der Trilogie. â•žKÃ¶nig OedipÂ»Â«"

eomponirt OedlpuÂ« in KolonoÂ« und Antigene wird sodann

Mit der Mendeisohn'schkÂ» Musik folgen.

Bei Gelegenheit der Anwesenheit der KÃ¶nigin Victoria

iÂ» BrÃ¼ssel brachte die kÃ¶nigliche Gesellschaft der groÃ�en Har-

monie eiÂ»e Serenade. Die gewÃ¤hrteÂ» GesavgstÃ¼cke warÂ»:

lhmiiÂ« i, l'imiti, Â»oÂ» Limnanderz I, Â»Â«lnilÂ« Â»ou SonorÂ«;
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I, Xouette (kleine UeÂ«e) von Hubert; !e reckouklÂ« vcu

LintermanÂ«, Is VÂ»Ise pxrrbiquo Â«on Michail!. Als die musi-

kalische Unterhaltung uuter groÃ�eÂ« Beifall beendet Mar, bat

die KÃ¶nigin Victoria, Mr. Erabbe, deÂ» Vorsteher der Ge>

sellschaft, diu TonkÃ¼uftlern ihreÂ» Dank zu Ã¼berbringeÂ». â•fl

John Bnll, ln groÃ�er Anzahl anwesend, erschÃ¶pfte sich Â»atÃ¼rÂ«

lich in â•žLock ldÂ° yueeu" nach alleÂ» Tonarten. ES scheint

daÃ� darin die ganze Kuust englischer musikalischer Huldigung

besteht!

Die SchluÃ�feier der Vcrsammluug deutscher Geschichts-

Â»nd Alterthumsforscher am iSien August, im Palais des

groÃ�en Gartens zu Dresden, wurde durch eine Reihe von

VortrÃ¤geÂ» deS CÃ¤cilienverniuS unter Leitung seines Direciors

des Organisten Kade wÃ¼rdig erhÃ¶ht. Vor einem gliuzeudeu

Auditorium, mit der geszmmten kÃ¶niglichen Familie an der

Spitze, trvg der CÃ¤cilienvereiÂ» eiue Reihe hÃ¶chst interessanter

CompositioneÂ» aus den VerflossineÂ» Jahrhunderten der christ-

licheÂ» KÂ»Â»st, namentlich aus dem ISten JahrhnndertS Â»or.

DeÂ» Anfang machte der Gregorianische Kirchengesavg auS

der Ã¤ltesteÂ» christlicheÂ» Zeit. DauÂ» folgteÂ»: Altdeutsches Ma-

rienlled Â»oÂ» M. PrÃ¤torinÂ« <!Â«Â»); Motette Â»on Palestrlna

<lSÂ«>); Madrigal Â»oÂ» Morley (IKS4); Volkslied voÂ» LaÂ»Â»

rentinÂ« LembllÂ» s>SZ9â•flISSS); zwei Feftlierer zÂ» S StimÂ»

meÂ» voÂ» JohanveS Eccard stSS3â•fl16ll); PasstonSgesang

Â»on H. SchÃ¼tz (ISSbâ•fl1S7Ã¶). Die Auswahl war eben so

glÃ¼cklich als die AusfÃ¼hrung gelungen. Namentlich gefieleÂ»

die vaireÂ» Â»ud frischen CompositioneÂ» des MarienllcdeS voÂ»

PrÃ¤toriuS und des Volksliedes Â«om Eutzgauch (Guckguck) Â»Â«Â«

LaurentinS LembllÂ».

Das alljÃ¤hrlich wiederkehrende Volksfest der Dresdner

Vogelwiese bietet regelmÃ¤Ã�igeÂ» Stoff zum Lachen dar, der

denn auch ln diesem Jahr nicht fehlte. DieÃ� Mal kamen die

SÃ¤nger daran. Bei Gelegenheit einer besonderen Feier zu

Ehren des Prinzen Johann, waren mehrere GesaÂ»gvereiÂ»e

zur Verherrlichung eingeladen worden. Darunter solleÂ»

sich auch circa SO Choristen der HosbÃ¶hne befanden habeÂ»,

welchÂ« eine Reihe von GesÃ¤ngen vortragen, wofÃ¼r sie gebÃ¼h-

rend frei gehalten wnrdeÂ». Der Dresdner Anzeiger Â»erifs

fenilicht nun die Rechnung, welche diese SÂ« durstigeÂ» Â»Â»d

hungrigeÂ» Kehlen iÂ» einem Abend anwachseÂ» lieÃ�eÂ». Dar!Â»

prangen denÂ» 4Â« Portionen Russ. Salat, 4Â» CotelettÂ«, Â«5

Beefsteaks, 71 TasseÂ» Kaffee und Â»or Allem StÂ» GlaS LagerÂ»

bier â•fl Summa Â»S Thlr, Der Auzeiger giebt die Rechnung

mit dem Motto:

,,Wo man singt, da laÃ� Dich ruhig nieder." â��

Da weder NameÂ» noch GewÃ¤hrsmÃ¤nner gevaÂ»Â»t sind, kÃ¶nneÂ»

wir Ã¼brigens deÂ» directeÂ» Zusammenhang zwischen der fadelÂ»

haften Rechnung mit deÂ» SO ChorifteÂ» uicht verbÃ¼rgeÂ». Wir

gebeÂ» Â»ur daS â•žor, Vit!" â•fl

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Coneertmufik.

Arrangements.

L. v. Beethoven, Vp. 92. kZcKer?Â« rte Is 7me 8ill-

tonie srrsvze pour cleux pisnos Ã— Kuit msins psr

rerel. Kl ei cd. Zverlin, Schlclmgcr. 1^ Shlr.

DieseÂ« Arraugemeut ist mit vieler Geschicklichkeit zÂ» acht

HÃ¤nden bearbeitet. Die Genauigkeit, mit der Â»ach der OrtÂ«

ginalpartitur der Arravgenr das Ganze zusammengestellt, zeigt

sich nicht bios in der genaneÂ» Wiedergabe alles Dessen, was

zur harmovischeÂ» VollstÃ¤ndigkeit gehÃ¶rt, sondern anch in Be-

treff etÂ»er hÃ¶chst correcten Angabe der VortragSzeichen. ES

wird bei guter AuÂ«fÃ¼hrÂ»Â»g deÂ» erwÃ¼uschteÂ» Erfolg uicht ver-

fehlen. Technische Schwierigkeiten sind nicht zu Ã¼berwindeÂ».

Die VerlagÂ«handiÂ»Â»g hat daÂ« Werk iv schÃ¶nster Ansftattuug

herausgegeben und verdient lobende AuerkÂ«uÂ»Â»ng.

JnftruetiveS.

FÃ¼r Vuirarre.

Carl Henning, vollstÃ¤ndige tKeoretisch-praKtiklrieVui.

tarrlt.Kule tur den Selbstunterricht Â«der Anweisung

die Gultarre in KÃ¼rzester Zeit gelÃ¤ufig zu spielÂ«.

Nack einem neuen erleichternden Syltcme Â»rrkatst und

Â«it einer Neide anfprcchender TonltÃ¼ciu und Lieder

vttlchen. Magdeburg, HeinrichsKoKÂ». 20 Sgr.

Diese Schule empfiehlt sich dnxch eine leicht faÃ�liche Me-

thode, die Â»ur daÂ« Wesentliche lehrt. Sie wird deÂ» LernÂ»,

deÂ» bald zum Ziele fÃ¼hreÂ», indem sie AlleÂ« bei Seite liegeÂ»

lÃ¤Ã�t, woÂ« Â»Icht Â»Â»mittelbar sich zweckdienlich erweist. Nach-

dem im ersteÂ» Theile daÂ« NÃ¶thige der AvfavgsgrÃ¶vde, ?cÂ»

Â»rde, Applikator Â». s. w. gesagt ist, bringt der zweite AlleÂ«

zÂ»r Anwendimg, Â»Â»d lÃ¤Ã�t einige sehr Â»Â»sprechende Lieder mit



96

Begleitung folgeÂ», zu deren AusfÃ¼hrung freilich die Finger

und die rechte Hand die erforderliche Uebung erlangt habeÂ»

mÃ¼ssen.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianvforte.

Ad. Kltllak, C)p. 4. I.s Â»rande Voltige. Llulle 6Â«

Loncert pour Ie?isno. Leipzig, Hotmeilter. ld Ngr.

Al. Dreyscbock, Wp.83. Seeons grsixie llsprice ile

Loncerl pour le ?isnÂ«. Ebcnd. 22^ Ngr.

Obgleich diefe beiden Werke auf deÂ» Titeln alÂ« Eoncert-

ftÃ¼cke bezeichnet sind, so dÃ¼rften sie doch ihren geeignetsten

Platz unter der Rubrik â•žUnterhaltungsmusik" finden, da ihr

geistiger Inhalt Â»nd namentlich in der grsÂ»6e VÃ¶llige Â»oÂ»

Ã—. Kullak, das Â»berwiegeud virtuose Element sie mehr diesem

Genre als dem der Eoncertmusik iu hÃ¶heren Sinne beizÃ¤hlen

liÃ�t. Als Salonmnsik nehmen sie keine untergeordnete Ltnfe

eiÂ», denn ffÂ« entsprechen allen Anforderungen, die man an diese

Gattung zu stelleÂ» berechtigt ist; da aber nach Julius ESsar

eÂ« besser ist. der Erste im letzteÂ» gallifchev Dorfe, als der

Zweite in Rom zu seiÂ», so glauben wir im Interesse der

EomponifteÂ» gehandelt zu haben, wenn wir diese Werke als

gute Unterhaltungsmusik ansehen

Lieder und GesÃ¤nge.

Aug. Schaffet, Vp. 41. Ver goldene Hochzcitmorgen,

Eedicht von E. w. Somilches Vuett fÃ¼r zwei SingÂ»

ttimmen mit Segl. des pkte. Gerlin, Srautwein

(Suttentog). 20 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 42. FrÃ¼hlingsbottchatt, Verschone-

gcne Liebe, Vas empÃ¶rte Suschen. Vrei Lieder lux

eine Sopran- oder Tenorttimme mit Segl. des ptte.

Ebcnd. 15 Sgr.

In elfterem Werke und im dritten Siede deS OpuÂ« 42.

bewÃ¤hrt der Eoinpooist wieder sein Talent zum KomischeÂ».

DaÂ« Duett ist eine gelungene Persisflage des modern-italieni-

schen OpernftylS, und es reizt unwillkÃ¼rlich zum Lachen, wenÂ«

man die absichtlichen Fadaisen des TerteS mit jenem hohleÂ»

Pathos der italienischeÂ» groÃ�eÂ» Oper, Â«der die bekaÂ»Â»te FiÂ»

zur ans dem Propheten

H^^^"^â•fl > ^â•fl^Z'<

avf die Worte: â•žDenkst du Â»och, liebe Frau, an den schoneÂ»

MorgeÂ»", singen Hirt. Auch die Benutzung der Melodie

ist nur die

Lei- den

Lie - be Schuld

welche dem seligeÂ» Papa in deÂ» Mund gelegt wird, ist voÂ»

guter, wenÂ» auch etwas derb-komischer Wirkung. So hÃ¼bsch

nun die angefÃ¼hrteÂ» komischeÂ» Sachen sind, so wenig sind dem

ComponisteÂ» die beiden sentimentaleÂ» Lieder in Op. 42 gelÂ»Â»Â»

gen. Diese sind etwas steif und altmodisch, und streifeÂ» â•fl

besonders daÂ« zweite â•žVerschwiegene Liebe" â•fl zÂ» sehr aÂ»

die von Harfenistinnen auf MesseÂ» Â»vd MarkteÂ» gewÃ¤hlteÂ»

GesÃ¤Â»ge an.

Jntelligenzblatt.

Â»it Ucloder 6. beginnt im Lovserrslorium 6er Â«usill ein vener vvlerricblscursus, nnck I6onlÂ»g <Ien 4. gelobÂ«

stockÂ« eine regelmÃ¤ssige PrÃ¼fung uÂ»<! ^ulnakme neuer LcKÃ¼lerinneo un6 Set,Ã¼!er stall, vie^enigen, velckÂ« in 6as (!onserr>lÂ«rium

6er ilusili eivlielen Â«ollen, Kaden sicd bis 6Â«Kin scbriltlick o6er persÃ¶nlick bei <lem nnlericicluielen Uireclorium Â»niumelckeÂ» uo6

am vorgeckscdleÂ» lÃ¤ge bis Vormittags 10 llbr vor 6er prusungs-dommissioÂ» im Onservslorium eio^ulln6en.

Das Honorar fÃ¼r 6en gessmmlen vnlerrickl belrsgl ^Ã¼krlicl, Â»0 IKaler, kslildar prsevumeranÃ¶Â« in jMrl. Terminen.

llie Â»uskÃ¼brlicke ge6ruc>!le Darstellung 6er innerÂ« LlnricKlung 6es Instantes u. s. v. Â«ir6 ron 6em Oireclvrium unÂ»

eulgeI6licd ausgegeben, Kann sucd 6Â»rcK alle Lucb- un6 Â»usilialienlisn61uvgen 6es In- un6 ^uslsn6es belogen Â«er6eo.

l,Â«ivrig, im Xugosl 1SS2.

VaÂ« VirectorinÂ« uiÂ» rÂ«nÂ»ervaltÂ«rlnii> Ã—er AlnsiK.

r?' Einzelne Nummern d. N. Zischr. f, Mus. werden zu 5 Ngr. berechnet.

Druck Â»oÂ» Fr. SlKckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piavoforte und Streichinstrumeute.

Earl G. P. GrÃ¤dener, Wp. 7. Guintett kÃ¼r Z)iano>

forte, zwei Violinen, Viola und Vioionceil. â•fl Leip-

,ig, SreitKopk u. HÃ¤rtel, pr. 2 Thlr. IÂ« Ngr.

Es dÃ¼rfte nicht leicht eine wesentliche Seite der

Kunstform des Piauofortequintetts gebeÂ», die bei einer

sorgsamen Kritik des vorliegenden Werkes uns nicht

Veranlassung verschaffen sollte, tadelnd Ã¼ber dasselbe

uns auszusprechen: und dennoch freuen wir uns der

Arbeit des Componistcn, fordern ihn dringend auf, ja

fortzufahren und durch unseren sehr bedingten Tadel

im Schaffen selber sich nicht beirren zu lassen, und

versprechen uns fÃ¼r die Zukunft noch manches erfreu-

liche Werk aus seiner Feder. Was nÃ¤mlich sofort

fÃ¼r die vorliegende Composition einnimmt, ist jener

gewisse unwiderstehliche Zug in der Musik, an dem

der Kundige mit erfahrenem GefÃ¼hle inne wird: hier

ist UnwillkÃ¼hr, wirkliches Leben; hier spricht Einer,

der das Zeug dazu hat. In der That: Hr. GrÃ¤de-

ner besitzt das Zeug zum ComponircÂ»; sein Werk ver-

rÃ¤t!) eine innere Berechtigung, vor der wir unter al-

len UmstÃ¤nden Respect haben, selbst wenn sie niit

einer nur geringen Kunsterfahrnng auftritt. Zu einem

kunstmÃ¤Ã�igen Pianofortequintett fehlt der vorliegenden

Composition allerdings lehr viel, fast Alles: die Mu-

sik derselben erscheint nicht als die Sprache von fÃ¼nf

Solorednern oder auch nur von zwei ChÃ¶ren, sondern

als reine Orchestcrmusik, mit den allergrÃ¶Ã�ten Strichen

gemalt; innerhalb dieser Orchestermusik ist der gegeÂ«

bcnc, und daher unvermeidliche, Gegensatz von Piano,

forte und Strcichchor nur stellenweise, nicht durchgÃ¤n-

gig, festgehalten; die Pianofortepartie an und fÃ¼r sich

selber aber erscheint weder durchweg pianofortegemÃ¤Ã�,

noch auch so reich, als der gegenwÃ¤rtige Standpunkt

der Entwickclung des Clavierspiels es erlaubt und so-

mit fordert, â•fl sie ist im Allgemeinen allerdings eher

leicht als schwer, im Einzelnen jedoch nicht immer

praktikabel; den einzelnen Stimmen de? Streichquar-

tetts fehlt es dagegen an SelbststÃ¤ndigkeit und In-

dividualitÃ¤t. Man sieht eben, daÃ� es dem Compo-

nisten. vor Allem darum zu thun war, seine musikali-

schen Gedanken Ã¼berhaupt nur los zu werden; um

Wahl und Verwendung der Kunstmittcl war er da-

bei weder verlegen noch sehr besorgt. Das moderne

Musikempfindcn ist nun aber ein orchestrales, ein

Orchester jedoch nicht leicht zu haben: Hr. G. griff

daher vorerst zu dem Allcrwcltsinstrumcnte, dem man

ja Alles zumulbcn darf, und mit ihm vereinigte er

denjenigen Thcil des Orchesters, der ebenfalls als der

fÃ¼gsamste anerkannt und dabei noch am ersten zu er-

langen ist; eiÂ» Streich tri o hÃ¤tte es vielleicht auch

gcihan, aber was kommt auf ein Instrument mehr

oder weniger au? Bei solchem Verfahren ist freilich
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das Tonwerk fÃ¼r mehrere Solostimmen dem â•žWe-

sen" nach eine UnmÃ¶glichkeit: das Trio, Quartett

und Quintett werden zum Nothbchelfe fÃ¼r das voll-

stÃ¤ndige Orchester. Ueber diese Erscheinung zu kla-

gen, wÃ¤re jedoch durchaus nicht zeitgemÃ¤Ã�; denn â��

lvie schon oben gesagt wurde â•fl das moderne Musik-

empfinden ist ein orchestrales, und das hat seine sehr

guten Seiten: es lenkt die Augen der Mcnschcn von

den Noten des Papiers hinweg und Â»Ã¶thigt sie, die

Musik blos mit den Ohren zu vernehmen, â•fl TÃ¤u-

schungen verschwinden vor Wirklichkeiten. Nur gegen

die Halbheit muÃ� in solchem Falle zu Felde gezogen

werden, und Hrn. G. haben wir daher einen ernst-

lichen Borwurf daraus zu machen, daÃ� er nicht so-

gleich lieber das Orchester zum Dollmcischer seiner

musikalischen Gedanken sich erwÃ¤hlt hat. Aber auch

diese gewisse Halbheit oder scheinbare SelbstbeschrÃ¤n-

kung des Componisten findet ihren sehr guten Grund

in der verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringen Bedeutsamkeit der

Gedanken, wie in der Kleinheit der Anlage seines

Werkes: seit Beethoven bemÃ¼ht man das Orchester

eben nicht bei jeder geringfÃ¼gigen Gelegenheit; und

so rÃ¼hmliches ZcugniÃ� auf der einen Seite das vor-

liegende Werk von der natÃ¼rlichen Begabung, wie

von der Gesundheit der Empfindung seines Componi-

sten ablegt, so ist auf der anderen Seite doch nicht

zu leugnen, daÃ� wir nur sehr wenig Neues, Beson-

deres und Bedeutendes aus demselben erfahren.

Eine Kritik, welche nicht blos den absoluten

Kunftstandpunkt behauptet, sondern die Kunst im Zu-

sammenhange mit dem Leben faÃ�t, und dabei â�� wie

sich von selber versteht â•fl von humanistischen Grund-

sÃ¤gen geleitet wird, dÃ¼rfte durch Tonwerke von der

Art des vorliegenden stets in einige Verlegenheit ge-

setzt werden: wÃ¤hrend sie ihnen musikalisch-kÃ¼nstlerische

Bedeutsamkeit unmÃ¶glich zusprecheÂ» darf, hat sie gleich-

wohl auf der einen Seite die unleugbare Begabung

wie Berechtigung des Componisten anzuerkennen, auf

der anderen Seite aber der Gesundheit seiner musika-

lischen Gaben sogar sich zu erfreuen. Wie soll nun

das Gesammturtheil Ã¼ber ein solches Werk lauten?

Gesund, aber nicht bedeutend; zeugt von innerem Le-

ben, aber von wenig Kunsterfahrung? Nun, wir ha-

ben zu erwarten, daÃ� man diesen Ausspruch als ein

entsprechendes Gesammturthcil anerkenne. Was â•fl

wird nun aber weiter gefragt â•fl ist besser: gesunde

Musik bei geringer specifischcr Bedeutsamkeit? oder

specisisch bedeutende Musik, der man die Schwindsucht

auf tausend Schritte ansieht? Solche vorwitzige Fra-

gen sollte man eben nicht auswerfen dÃ¼rfen; denn ge-

nÃ¼gend beantworten kann man sie doch nicht! FreiÂ»

lich sind die Begriffe â•žGesundheit" und â•žNeuheit"

sehr relativer Natur: wÃ¤ren wir nicht krank, so wÃ¼r-

den wir von der Gesundheit und NatÃ¼rlichkeit der

Musik gar nicht reden, weil sie in diesem Falle von

selber sich verstÃ¼nden; und wÃ¤re der verwÃ¼nschte

â•žForlschritt" nicht, so kÃ¶nnte jeder Componist reden,

wie ihm der musikalische Schnabel gewachsen ist, un-

bekÃ¼mmert darum, ob er in neuen oder in alten Zun-

gen sprÃ¤che. Und was will die Kritik denn machen,

wenn es einem Siechen gefÃ¤llt, zu behaupten, er sei

das Ideal der Gesundheit? oder wenn ein nur nach-

plappernder Staarmatz aus dem glÃ¼cklichen Besitze

der Plapperwerkzenge die gÃ¶ttliche Berechtigung zu

seiner unaufhÃ¶rlichen Plapperci herleitet?

T. U.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Carl Reinecke, Vv. 3Â«. Zweites Â«uartett kÃ¼r zwei

Violinen, Alt uns violoncell. â•fl leipjig, bei

Friedrich Hofmeister, pr. 1 Thlr. 20 Ngr.

Ein sehr besonderer Geschmack gehÃ¶rt dazu, um

an dem Spiel und AnhÃ¶ren einer Musik, wie dieses

Quartett sie bietet, GenuÃ� irgeud welcher Art zu fin-

den, â•fl ein Geschmack, wie w i r ihn nun einmal nicht

besitzen. Die Composition ist durchweg â•žgemacht" â•fl

sehr gut, selbst interessant gemacht, aber DaS ist auch

Alles, was an ihr gelobt werdeÂ» darf; denn die Mu-

sik selber ist nicht nur ohne OriginalitÃ¤t, sondern er-

hebt sich auch niemals bis zu derjenigen respektablen

HÃ¶he, auf welche wir die â•žguten" Eigenschaf-

ten der Reinecke'scheÂ» Vorbilder, Mendelssohn und

Schumann, bereitwillig stellen, verhÃ¤lt sich dagegen

fast unausgesetzt in jener traurigen Region, in welÂ°

eher die entschiedenen â•žSchwachheiten" der ge-

sammten modernen Musik anzutreffen sind. TreteÂ»

bei deÂ» MusikkoryphÃ¤en der Gegenwart diese Schwache

Helten doch immer noch in einer gtwissen UrsprÃ¼nglich-

kcit auf und versÃ¶hnen sie dadurch bis zu einem ge-

wissen Grade selbst Denjenigen, dem es an Sympa-

thie fÃ¼r diese ganze Art von Musik fehlt, so treffeÂ»

wir sie dagegen bei dem Epigonen Reinecke ohne jede

innere wie Ã¤uÃ�ere Bcrechiignng an. Die innere Be-

rechtigung seines Quartetts nÃ¤mlich fehlt, weil es

eben â��gemacht" und nicht â��geschaffen" ist; die Ã¤uÃ�ere

Berechtigung aber verleiht eine vollstÃ¤ndige Beherr-

schung der musikalischeÂ» Technik in unsereÂ» Augen nur

dann, wenn sich damit eine gesunde UnwillkÃ¼hrlichkett

vereinigt: das vorliegende Werk jedoch ist im Gan-

zen genommen ungesund, uncrbaulich, unerquicklich in

hohem Grade, und ein Jeder zu bedauern, der in

Folge eigener Ungesundheit dies nicht zÂ» empfinden

vermag. GewiÃ� ist es betrÃ¼bend, wenn man einem

Componisten, der in einem Werke der schwierigsten

Sattung eine jede Anforderung der bloÃ�en Fachkritik
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Â«ntadclhaft erfÃ¼llt, dennoch zurufen muÃ�: Verschone

unS lieber mit Deiner Muftt! Dem Quartett des

Hrn. R. gegenÃ¼ber kÃ¶nnen wir jedoch in der That

nicht anders: Gott helfe uns! Amen!

DaÂ« Werk ist Hrn. Joseph Joachim gewid-

met und in Stimmen schÃ¶n und richtig gestochen.

T. U.

Musikalischer Reisebericht aus den,

SÃ¼den

Â»VN Heinrich Gotlwald.

Ein musikalischer Reisebericht aus dem SÃ¼den,

von wo aus ein guter Theil unseres musikalischen

Katzenjammers herÃ¼bergekommen, â•fl ich meine ans

Italien â�� und wo jetzt vorzugsweise das den grÃ¶Ã�-

ten Anklang findet, was der gesunden Vernunft am

Meisten Hohn spricht, verliert sich in eine Musikzeit-

schrift, in der nur das gebilligt wird, was vor dem

Forum des Verstandes seine Rechtfertigung findet!

Sin solcheÂ« WagniÃ� ist kÃ¼hn und kann seine Berech-

tigung nur ausnahmsweise gestattet werden, und

zwar: um wiederholt die Erfahrung zu bestÃ¤tigen,

auf welchem niedrigen Standpunkte die Musik und

der herrschende Kunstgeschmack in Italien jetzt steht,

und wie dort, wo nur SinnesgcnuÃ� in der Kunst als

Hauptzweck gilt, frÃ¼her oder spÃ¤ter eine vollstÃ¤ndige

UnfÃ¤higkeit jedes hÃ¶heren geistigen Genusses eintreten

muh. Lag cS nun in meinem Plane, vorzugsweise

die musikalischen ZustÃ¤nde, wie ich dieselben in Ober-

italien fand, zu schildern, sÂ« will ich doch auch die

musikalischeÂ» Erlebnisse in Oesterreich und Baiern in

diesen Bericht aufnehmen, da ausfÃ¼hrlichere Nachrich-

richten von dort, in dieser Zeitschrift zu den Selten-

heiten gehÃ¶ren. Also zur Sache! In Wien lernte

ich die italienische Operngcscllschaft im â•žBarbisr von

Sevilla" und der â•žNorma" kennen. In der ersten

Oper gab De-Bassini, ein SÃ¤nger mit eben so schÃ¶-

ner, krÃ¤ftiger Stimme, als vollendeter technischer Aus-

bildung im Gesang und Spiele die Titclpartie. Sga.

Marrav als Rosina, sowohl ihrer PersÃ¶nlichkeit als

Stimme nach ist ganz fÃ¼r solche Rollen geschaffen;

das biegsame Material ihrer Stimme kommt ihr im

gesanglicheÂ» Theile sehr zu Hilfe; alle Passagen und

Kioriturcn brachte sie mit vieler Leichtigkeit uÂ»d Grazie

und wuÃ�te im Ganzen dem schelmischen Charakter

der Rosina, im Spiel und GesÃ¤nge gerecht zu wer-

den. WÃ¤hrend der Gcscingsleetion brachte sie als

zweite Einlage ein Lied Proch'scher Muse: â•žDas

BlÃ¼mlein" noch dazu in deutscher Sprache, wodurch

sie ihrem musikalischen Geschmack nun allerdings

ein glÃ¤nzendeÂ« ArmuthÃ¶zeugniÃ� ausgestellt, ihr Publi-

kum mit diesem aufgestellten Speck dennoch in dlÂ«

Falle zu locken wuÃ�te, da das Lied zwei Mal mit

groÃ�em Enthusiasmus zur Wiederholung Â»erlangt

wurde. Es liegt aber auch ein unverkennbarer Reiz

zum BerrÃ¼cktwcrden darin, wenn die einfachen naiveÂ»

Worte: â��Das BlÃ¼mlein spricht: VergiÃ�meinnicht"

durch LÃ¤ufe, Triller und fÃ¶rmliche eqnilibristische Ge-

sangsseiltÃ¤nzerkunststÃ¼ckchen musikalisch interpretirt wer,

deÂ», auf welche dann, um nicht etwa den noch Ã¼brig

gebliebeneÂ» Rest des Verstandes allein spazieren ge-

hen zu lassen, noch ein grandioses Nachspiel des Â«ol-

len Orchesters mit obligater TrompetenmelodiefÃ¼hrung

und groÃ�er Trommel? den entsprechendsten AbschluÃ�

bildet. Eine solche plumpe Einlage gegenÃ¼ber der

geistvollen und witzsprÃ¼henden Musik dcS Barbier ist

als Ernst zu spaÃ�haft und als SpaÃ� zu ernsthaft,

und bleibt trotz des Erfolges â•fl Ironie! â•fl Bar,

tolo war in den HÃ¤nden des tÃ¼chtigen Buffo Scalefe,

der zwar nicht mehr viel Stimme hat und das Meiste

parlando singt, dagegen aber, und was bei einer sol-

chen Partie doch am Ende die Hauptsache, alle dra-

stischen Situationen, an denen diese Oper ziemlich

reich ist, mit schlagendem Humor und solcher Wahr,

heit wiedergiebt, daÃ� der beabsichtigte Effekt immer

den gewÃ¼nschten Erfolg hervorbringt. Graziani gab

den Grafen Almaviva, der an diesem Abende entwe-

der mit Heiserkeit zu kÃ¤mpfen hatte oder mit seinÂ«

Stimme schon psr lerre ist, welches leider zu den

volltÃ¶nendeÂ» Stimmen De-Bassinis und Mitrovich'S

(Basilio) um so mehr contrastirte. DaS Zusammen,

spiel der Hauptpartien, der ChÃ¶re und des Orchester?

war uiitadelhast und so konnte man an einer solchen

italienischen Oper, wie es der Barbier ist, immerhin

VergnÃ¼gen haben. Einen Gegensatz zur guten Auf-

fÃ¼hrung dieser Oper aber bildeten die Reritative mit

Violoncello und ContrabaÃ�, sowohl was PrÃ¤zision

in der AusfÃ¼hrung als den harmonischen Theil selbst

betrifft. Z. B. sollten in einem Hofoperntheater doch

nicht dergleichen Sachen vorkommen:

Die Titelparlie in der NormÂ« wurde von Sga. Me,

dori mit all' der Leidenschaft und sÃ¼dlichen Gluti)

wiedergegeben die nur dem italienischen Charakter ei-

gen. Entspricht nun wohl eine derartige Auffassung

der Nerma mehr als z. B. die sentimentale einer Lind,

so glaube ich dennoch: daÃ� Sga. Medori in ihrer drama,

tischen Begeisterung zu weit ging und jene Momentes

wo Norma als RÃ¤cherin erscheint, mehr in daS Ge-

biet des Furirnhaftcn Ã¼bertrug. Die Stimme der
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Medori ist eine von jenen mÃ¤chtigen zugleich in der

Klangfarbe sympathischen, die nur selten vorkommen,

und mit welchen im Vereine mit einer so dramatischen

Begabung nur allein solch' groÃ�artige Erfolge zu er-

zielen sind. Maria Sulzcr als Adalgisci sang ihren

Part ganz gut â�� der Ã¤uÃ�ern Form nach italienisch â��

aber ohne alle dramatische Belebung. Also eine ita-

licnisirte Deutsche mit italienischer Gcsangsbildnng

der Form Â»ach; eine schauspielerische Deutsche dem

Spiele Â»ach â•fl, wo deutsch iudeiitisch niit langweilig

ist â•fl gicbt allerdings ein etwas verzerrtes Bild, wel-

ches durch das nicht sehr gÃ¼nstige Exterieur dieses

FrÃ¤uleins eben keine mildere Farbe erhÃ¤lt. Aus die-

sen Erscheinungen erklÃ¤rt sich auch die geringe Thcil-

Â»ahme des Publikums fÃ¼r diese Dame, obwohl ihre

Gesangsleistungen als solche untadelhaft dastehen.

Orovist â•fl Mitrovich; Sever â•fl FraÃ¶chini; Beide

mit schÃ¶nen starken StimmeÂ» begabt gleich vortrefflich.

ChÃ¶re und Orchester ausgezeichnet! Noch sei der auf

der BÃ¼hne beschÃ¤ftigteÂ» MilitÃ¤rkapelle von Prinz

Emil-Infanterie, welcher Capellmeistcr Wenzel Za-

werthal vorsteht, lobend erwÃ¤hnt. HÃ¤usig sind diese

MilitÃ¤rmusiker gegenÃ¼ber dem Orchester so roh und un-

rein, daÃ� es kaum zu ertragen ist. Diese aber ist

eine der rÃ¼hmlichen Ausnahmen. â•fl

AenÃ�erst interessant fÃ¼r den Musiker in Wien

ist die reichhaltige Autographrn- und Portraitssamm-

lnng berÃ¼hmter Coniponistcn und TonkÃ¼nstlcr des

Hrn. Aloys Fuchs, die der gefÃ¤llige EigcnthÃ¼mcr,

dem sich hiefÃ¼r Jntercssireiidcn mit eben so viel Freude

alS willkommenen Bemerkungen zeigt.

Wenn man aus der Residenz in die Provinz

kommt, muÃ� man billigerwcise nUc seine AnsprÃ¼che

bedeutend hcrabsiimmcÂ» und namentlich den kunstrichÂ«

terlicheÂ» MaÃ�stab den lokalen VerhÃ¤ltnissen entspre-

chend verkÃ¼rzen, um sich nicht von vorÂ» herein jedeÂ»

GenuÃ� uÂ»d jedes VergnÃ¼gen zu verleiden Unter

solchen Betrachtungen, init dem besteÂ» GemÃ¼thc und

den philantropischcsten Ansichten von der Welt be-

suchte ich in Gratz â•ždie Regimcntstochtcr", in der

Frl. Schwarzbach gastirtc. Man wird aber das mir

zu Thcil gewordene VergnÃ¼gen in seiner ganzen schau-

derdaften GrÃ¶Ã�e kennen lernen, wenn ich sage: hier

hÃ¶rte jeder MaÃ�stab, jedes GcmÃ¼th und alle Phi-

lantropic aus Â»nd nur dort sing es an, wo eben AlÂ»

les aushÃ¶rt. Die ganze Vorstellung war eine Schwimm-

Produktion, bei welcher einige, wie gebrÃ¤uchlich miter-

tauchten; etliche andere Wasser traten; die meisten

auf dem RÃ¼cken schwammen, ich selbst aber fÃ¼r den

Augenblick lieber ertrunken wÃ¤re.

Frl. Schwarzbach sang wohl gui, faÃ�te jedoch

ihre Partie viel zu sentimental auf. Weder die Art

und Weise ihres Gesanges, noch ihr ganzes Spiel

konnten der Vermuthung Raum geben, daÃ� diese

Marie Â»ur irgend eiÂ» Mal mit einem einzigen Sol-

daten, viclwcmger mit einem ganzen Regimente Et-

was zu Ihun gehabt, oder gar ihre Erziehung in sol-

cher Umgebung genossen hÃ¤tte. In ancrkennenswer-

thcr SclbstkcnntniÃ� suchte Frl. Schwarzbach dem mi-

litÃ¤rischen Charakter dadurch nÃ¤her auf den Leib â•fl

eigentlich auf die Seele â�� zu rÃ¼cken, daÃ� sie das

Amt des Trommlers selbst ausÃ¼bte; und siehe da!

die aufgestellte MÃ¤usefalle klappte zu â•fl; das zweite

Proch'sche BlÃ¼mlein war gebrochen â•fl; das bezau-

berte Publikum stÃ¼rmte, bis die Wiederholung (und

zwar die einzige in der Oper) erfolgte, und nahm

den damit verbundenen elenden Soldatcnchor mit

der grÃ¶Ã�ten Ruhe hin. Dieser Zug dÃ¼rfte fÃ¼r das

Gratzer Publikum einigermaÃ�en bezeichnend sein! Die

Oper schloÃ� mit der bekannten â��Henriette Sontag-

Polka" von Frl. Schwarzbach gesungen, die unstrei-

tig einen noch besseren Effekt gemacht hÃ¤tte, wenn

dieselbe auch getrommelt worden wÃ¤re. Im MÃ¤rz

d. I. hatte ich in Prag Gelegenheit, dieses Parade-

pfcrd von Frau Sontag selbst reiten zu hÃ¶ren und

gestehe â•fl nicht ohne Verwunderung und Staunen â•fl,

denn Alles kam da mit einer fabelhaften Leichtigkeit

und eben so viel Geschmack als Grazie zu GehÃ¶r.

So lÃ¤Ã�t man sich dieses groÃ�e KunststÃ¼ckchen schon

gefallen; was aber giebt Frl. Schwarzbach? Von

alle dem das Gegcntheil! Alles klingt bei ihr schwer-

fÃ¤llig, steif, roh, und die scala-artigen PassageÂ», nach

MaÃ�gabe ihrer Tiefe und HÃ¶he, konsequent mit Ã¼, a

und u betont, waren wirklich auch nicht geeignet,

jene Mangel vergessen zu machen. â•fl

Sulpiz - Hr. Roth; Marchcsa â•fl Frl. Wil-

daner stÃ¶rteÂ» wcnigstcns Â»icbt, wie Hr. Bruuuer alS

Toniv, fÃ¼r dessen Gesang ,ch auÃ�er den, Worte â��krÃ¤-

hen" mich vergeblich nach einem zweiteÂ» entsprechen-

den Ausdrucke in unscrcr deutscheÂ» Sprache umsehe.

Die schauspielerische ThÃ¤tigkcit dieses hoffuungsloscstÂ»

aller TcuoristeÂ» erstreckt sich der Zeit nÂ»r auf zwei te-

legraphenartigc Bewegungen seiner Arme, wobei dem-

selben die lÃ¤ngliche Natur seiner Aclionevermittler

bedeutend zu Hilfe kommt, sowie dessen mimischer

Ausdruck in dem alle fÃ¼nf Minuten zum Himmel

gesendeten Blick nur allein zu findeÂ» ist. Selbst der

Dialog war so grÃ¤ulich und erinnerte so stark an

den berÃ¼chtigteÂ» â��Lerchenfelder Dialekt", daÃ� dieser

ganze Tonio, wie er lribtc, lebte und krÃ¤hte, das

passendste Bild fÃ¼r die â•žfliegenden BlÃ¤tter" abgeben

kÃ¶nnte. Nun denke man sich noch ein schlechtes Zu-

sanimenspicl, elende ChÃ¶re â•fl, Orchester matt, zer-

fahren und unrein â•fl, so wird man die frÃ¼her aus-

gesprochene Meinung nicht zu hart finden. â•fl

Einige Tage nach dieser musikalischen Feuerprobe
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ging ich nach langem Schwanken und mit beklomme-

nem Herzen daselbst iÂ» die â•žZauberflÃ¶te" und wurde

zur grÃ¶Ã�ten Ueberraschung auf die angenehmste Weise

enttÃ¤uscht. Die Ã¤rgsten UebelstÃ¤nde fand ich in dieser

Oper beseitigt; das Orchester, die ChÃ¶re, wenn auch

schwach besetzt â•fl wirkten da mit sichtlicher Liebe,

und man konnte sich an der himmlischen Musik MoÂ»

zarts, wo eine SchÃ¶nheit die andere verdrÃ¤ngt, erÂ»

gÃ¶tzcn. Es war mit einem Worte: als ob die Zau-

berflÃ¶te ganz andere KrÃ¤fte in dieselben RÃ¤ume ge-

zaubert hÃ¤tte! Frl. Schwarzbach gab als letzte Gast-

rolle die KÃ¶nigin der Nacht und zwar in der Origi-

nalgestalt, obwohl sie besser gethan hÃ¤tte, zum ge-

brÃ¤uchlichen Transponiren ihre Zuflucht zu nehmen,

da in ihrer groÃ�en Arie die hohen TÃ¶ne b, d, f das

erste Mal stark gedrÃ¼ckt, das andere Mal ein ganz

reines b, eis, e statt jenem d, f, deren Stelle vertre-

ten muÃ�te. Uebrigens hatte sie viele gelungene Mo-

mente und ihr bewiesener groÃ�er Eifer fÃ¼r Mozart'schc

Musik verdient alle Anerkennung. Frl. Kisling als

Pamina wirkte ebenfalls sehr verdienstlich; namentlich

gelungen gab sie die sentimentalen Stellen ihrer Par-

tie wieder; selbst das Terzett der drei Damen war

VerhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig gut besetzt. Hr. BÃ¼ffelâ�� Sarastro in

der technischen Ausbildung, sowie Hr. Mehrmann â•fl

Tomino in der Stimmbildung noch schwach und Beide

noch AnfÃ¤nger, gaben ihren Part wenigstens mit

Empfindung wieder. Hr. Roth als Pavageno, der

im Namen der musikalischen Menschheit nothwendiger

Weise bei der Theatcr-Direction um eine neue Papa-

genopfeifc bittlich einschreiten mÃ¶chte, trug auch daS

Seinige zum Gelingen der Oper bei; und da, wie

schon erwÃ¤hnt, durchweg das Ganze mit Eifer und

Liebe betrieben wurde, ChÃ¶re und Orchester ihr MÃ¶g-

lichstes thaten, sÃ¶hnte mich Mozart's Genius mit der

Gratzer Oper wieder aus.

(Â«ortletzung folgt.)

Aus Frankfurt a. M

Musikalische Revue vom lÂ»teu MÃ¤rz biÂ« zum lOteu August IÂ»S2.

(Schlu,,)

Von NovitÃ¤ten hatten wir nur â•žShakcspeaÂ«

oder der Traum einer Sommernacht" nach dem Fran-

zÃ¶sischen des Rosier und de Leuven von Carl GÃ¶ll-

mick mit der Musik von ThomaS. DaÂ« Buch fÃ¼hrt

uns ohne Weiteres die englische Elisabeth, den Dich-

ter Shakespeare und John Falstaff vor. Aber daS

fÃ¤llt nicht mehr auf, denn Anachronismen waren von

jeher Opcrnscrvitute. Hat man diese verdaut, ent-

schÃ¤digt wohl die poetische Idee des Stoffes, worin

Elisabeth als die edle BeschÃ¼tzerin des auf Irrwege

gerathenen Dichters erscheint, ihn umschwebt und auf

diese Weise eine Catastrophe herbeigefÃ¼hrt wird, welche

nur dadurch die friedliche LÃ¶sung findet, daÃ� Shakes-

peare alle Begebenheiten, worin selbst ein scheinbarer

Mord unvermeidlich war, fÃ¼r den Traum einer Som-

mernacht halten muÃ�. Bachanalien und Ã¤cht komische

Situationen, worin die Figur des Falstaff hervor-

sticht, dienen der herrschenden edleren Lyrik und gleich-

sam diesenÂ« MÃ¤hrchen auS tausend und einer Nacht

zur unterhaltenden Folie. Zu diesen Hauptpersonen

gesellen sich zwei Liebende, Olivia (Frl. Hoffmann)

die sltei-s prims tlonna und Begleiterin Elisabeths,

und Lord Latimer (Hr. Caspari), der primo smo-

rÂ«sÂ« und des Dichters Freund, welche den Knoten

schÃ¼rzen und auflÃ¶sen helfen, und sich durch graziÃ¶se

Gesangspiecen auszeichnen. Untergeordnet zwar, aber

sehr wesentlich zum Ganzen, sind der Wirth einer

Taverne, worin die Abentheuer beginnen, Jeremias

(Hr. Leser) und dessen Tochter, Ncllv (Frl. Hal.

lenstein), woran sich noch effectvolle ChÃ¶re von Li-

bertins, Sbirren u. s. w. schlieÃ�en. Mithin hat der

Stoff, wie manche Â«ermuthen dÃ¼rften, nicht die ge-

ringste Achnlichkcit mit dem â•žSommernachtstraum"

von Mendelssohn. Die Partie der Elisabeth enthÃ¤lt

alle Schwierigkeiten der colorirtcn Schule â•fl nament-

lich Vocalisen, womit sie die Sinne des Poeten um-

spinnt, und wurde von unserer An schÃ¼tz mit poeti-

schem SchwÃ¼nge und der ihr eigenen noblen Eleganz

gelÃ¶st. Beck gab, abgesehen von seiner Stimme

Wucht, den Shakespeare mit der an ihm stets zu

schÃ¤tzenden Intelligenz, und John Falstaff (der Fleisch-

bcrg Heinrich V.) hier der Schatten Shakespeares,

von unserm Deitmer dargestellt, und nicht bloS

als komische Figur, sondern auch als SÃ¤nger auf-

tretend, dÃ¼rfte weit und breit keinen geeigneteren Dar-

steller finden. Um die Musik zu analusiren, findet

sich in einer Revue nicht der geeignete Raum, des-

halb sei nur in riuce gesagt, daÃ� ihr Charakter zwi-

schen Herold und Ander schwebt, daÃ� sie geistreich,

oft originell gehalten ist, und eine glÃ¼ckliche Wirkung

hervorbringt. Im Ganzen gehÃ¶rt die Oper zu den

Erzeugnissen elncr romantisch-poetischen Muse und

wird sich bei solchen, die durch Revolutions- und Re-

formations-Opcrn verwÃ¶hnt sind (?), erst mit der Zeit

Bahn brechen. Das Ensemble, ChÃ¶re und Orchester

gingen ausgezeichnet, und allen Anforderungen genÃ¼g-

ten die historisch richtigen Costums, so wie die neue

Dekoration deS kÃ¶niglichen Pallastes zu WHIte-hall

von unserm Theatermaler Hrn. Hoffmann, gemalt.

Mchrmal wiederholt war die Aufnahme dieser Oper,
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wenn auch nicht glÃ¤nzend, ooch sehr gÃ¼nstig, denn

fast jede Nummer wurde lebhaft beklatscht.

Die nÃ¤chste NovitÃ¤t ist Kreutzers nachgelassene

Oper Aurelia mit Text von Gollmick, die bekanntlich

bereits auf den BÃ¼hnen zu Cassel Â»nd Darmstadt

GlÃ¼ck gemacht hat.

Bon Kammermusik ist nicht viel zu sagen. Wem

nicht die Mittel zu Gebote stehen, energisch einzugreiÂ»

feu, dem gelingt hier kein Concert. Oft sogar ereig-

net es sich, daÃ� durchreisende Virtuosen sich nicht einÂ»

mal gratis produciren kÃ¶nnen, um nur gehÃ¶rt zu

werden. Das passirte kÃ¼rzlich dem Pianist August

Gockel aus Berlin, der jedoch dafÃ¼r in Wiesbaden

EntschÃ¤digung fand, wo er das GlÃ¼ck hatte, in dem

Concert der curopamÃ¼dcn grÃ¤flichen Nachtigall zu

spielen Â»nd sehr zu gefallen. Noch schlimmer geht

es fremden Pianisten, die sich hier einige Zeit aufhal-

ten wollen, Â«nd mit aller MÃ¼he kein gutes JnstruÂ»

ment, um sich darauf zu Ã¼beÂ», geliefert bekommen

kÃ¶nnen. Man glaubt sich in dieser Beziehung in

Krahwinkel zu befinden. Die alljÃ¤hrliche groÃ�e Aka-

demie zum Besten der hiesigen Orchcstermitglieder

brachte unÃ¶ wieder eine Auslese von Tonwerkcn, wie

sich von solcher KÃ¼nstler-Corporation erwarten lieÃ�:

die OuvertÃ¼ren zu â•žRuy Blas" von Mendelssohn

und zum â•žTannhÃ¤user" von Richard Wagner, durch

ihlt Contraste doppelt wirkend; Bcethoven's Derwisch-

Chor (Ruinen von Athen), wogegen die ChÃ¶re aus

Oedipus in eine oratorischc Stimmung versetzten;

Arien von Mozart mit obligater Clarinctte und Vio-

line (Frau An schÃ¼tz und Gundy); Conccrte fÃ¼r

Bioline und Bratsche von Mozart (die HH. Wolff

und Glisson); Sonaten von Beethoven und HÃ¤n-

del, nebst einer Salon-Composition ,,Ia csscacle" von

dem Pianisten Pancr; Sccnc des Wolfram von

Eschcnbach ans dem TannhZuser (Beck) und zum

SchluÃ� der pompÃ¶se Fcstmarsch aus derselben Oper

mit verstÃ¤rktem Chor und doppelte,Â» Orchester. Ucber

Wagner'Â« Richtung sind die hiesigen Kritiker insoweit

fass alle einig, daÃ� sie ihn, berauscht von der Idee

der SchÃ¶pfer einer Zukunft-Oper zÂ» werden, fÃ¼r einen

genialen SchwÃ¤rmer halten*). Ich selbst enthalte

mich eines Urthcils bis auf gelegenere Zeit. Unseres

Gustav Schmidt's Dircetion lÃ¶ste mit Gewandtheit

und Geist die schwierigen Argumente dieses Monstrc-

ConccrtS.

Sehr bcsucht war das Concert der aus ihrem

eigeneÂ» Hause gebildeten GebrÃ¼der Baldcnecker.

Der Ã¤ltere Bruder, Conrad, ist schon lÃ¤ngst als Pia-

nist ersten Ranges bekannt, nno der jÃ¼ngere Bruder,

*) SÂ« weit also ist man in Frankfurt noch zurÃ¼ck!

D. Ree,

Alovs, ist ein Geiger, der sich durch Reinheit deS

Tones, fessclfrcie Bravour und Eleganz der frcmzÃ¶si-

schcn Schule auszeichnet. Die beiden Lieder von

C. B. â•ždas Kind am Grabe" und â•ždie Sterbende"

(letzteres niit Violoncello) machen, gut vorgetragen,

einen wohlthuendrn Eindruck. Do', wÃ¼nschten wir

das Accompagncnicnt einfacher. Die Componisten

des Abends waren: Alard, Tbalberg, Bcllini, Be-

riot, Ghis und Gervais.

Das Hans Mozart (bei Carl Andre) fÃ¤hrt mit

uneigennÃ¼tziger Bereitwilligkeit fort, seinen kleinen Sa-

lon der UnterstÃ¼tzung jugendlicher Talente zu Ã¼ber-

lassen. Die Matinee vom Soften Juni hatte den

Zweck, ein neues voÂ» Nebel gemaltes Portrait Mo-

zarts mit der Aussicht auf Salzburg uud die baieri-

schcn Alpen auszustellen, welches eine gewisse feierliche

Stimmung bei dem gewÃ¤hlten Auditorium hervorÂ«

brachte. Von den damit verbnndenen Produktionen

zeichneten sich zwei Quartette fÃ¼r gemischte Stimmen

aus, die aus einem grÃ¶Ã�eren bei GÃ¶ggl in Wien er-

schienen Hefte â•žSechs vierstimmige Lieder von

Sophie Seibt" entnommen sind. Die Edition ist

Hauptmann gewidmet, der sich Ã¤uÃ�erst beifÃ¤llig

darÃ¼ber ausgesprochen habeÂ» soll. Der Gindruck war

ein durchaus gÃ¼nstiger, und der jungen Con'.ponistin

dÃ¼rfen wir mit Uebcrzcugung das ZengniÃ� geben,

daÃ� sie fÃ¼r dieses Compositions - Genre ein entschiede-

nes Talent besitzt. Sie dÃ¼rfte um so erfolgreicher

darin zu wirken fortfahren, da sie selbst einen kleinen

Gesang-Verein leitet', folglich in diesem Elemente zu

Hanse ist. Die fcrncrcn Productioucu waren der

Vortrag eines Gedichts von Moscnthal (auf Mozaxt

bezÃ¼glich) von der Schauspielerin GrÃ¤cmann mit

ergreifcndcr Begeisterung gesprochen; eilÂ« SopranÂ»

Arie mit Recitativ von Sebastian Bach mit obliga-

tem Violoncello (Hr. Sieden topf) von Frl. Heis-

litz â•fl einer uns unbekannten SÃ¤ngerinâ•fl mit na-

tÃ¼rlichen, Geschmack vorgetragen; zwei Salons-

Picccn, von einem amerikanischeÂ» Pianist, Hrn. Wil-

liam Mason mit seltener ClasticitSt gespielt, und

ein Paar Mozartsche Stnick quartettc. In der letz-

ten Matinee, die Eliason halbmonatlich in seiner Br,

hausung gicbt, nahm ein Streichquartett (AÂ» Moll)

voÂ» Eduard Hecht (ein Sohn unseres geschÃ¤tzten

Gesangslehrers) uÂ»sere ganze Aufmerksamkeit um so

mehr in Anspruch, da es der erste Versuch des noch

sehr jugendlichen Componisten in dieser Gattung ist.

In der Reihe uÂ»serer solidcn, ruhigen, durch Styl

und Form gewÃ¼rdigten Quartette wird es keinen

Rang einnehmen, allein jeder Kenner wird darin den

GÃ¶tterfunken erkennen, der einst zur heiligen Flamme

werden durfte. Der unbestimmte Drang des feuriÂ«

gen Geistes hat sich hier offenbar ein zu cngcÃ¶ HauS
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Â«wÃ¤hlt. Die vier WÃ¤nde der Quartett-Form sind

zu enge, und werden dein glÃ¼henden weitcrstrebenden

Gedanken sichtbar zum Kerker. Aber lasseÂ» wir den

Becher Ã¼berschÃ¤umen, und den Drang nach Ãœber-

schwenglichem sich Bahn brechen, so thut es doch wohl,

einmal wieder einer Inspiration zu begegnen, die

gleichsam aus festem Marmorfundament ihre Blitze

schlÃ¤gt, denn aus allem sprechen grÃ¼ndliche Kennt-

nisse. CduardHecht hat sich ein Quartett gedacht,

und schon mit der ersten Note brach die Symphonie

hervor, deshalb kein Wunder, wenn die Gedanken des

ersten ihre Fesseln sprengten und die der letzteren die

Zwangsjacke trugen. KÃ¶nnen wir nun auch das Werk

nicht als Quartettsatz wÃ¼rdigen, wenn auch das Ada-

gio, D-Dur, als in sich abgerundet, wohlgeformt und

selbststÃ¤ndig erscheint, so erblicken wir doch darin ein

blÃ¼hendes Talent und die Garantie einer Zukunft,

denn jede einzelne Intention enthalt einen, ich mÃ¶chte

sagen dramatischen Stoff, der verdiente ausgebildet

und weiter gesponnen zu werden. Mit einem Wort:

Unser Werkchen leidet an Verschwendung der Gedan-

ken, welches ein Tadel ist, der in unserer materiellen

Welt nicht jeden Meister trifft!

Die beiden in diesen Blattern bereits erwÃ¤hnten

jungen SÃ¤ngerinnen Minna und Louise Tourny

werdeÂ» sich in den ersten Tagen des Septembers nach

New-Dork begebeÂ». Wir wÃ¼nschen, daÃ� sie dort das

GlÃ¼ck finden mÃ¶gen, wonach der deutsche KÃ¼nstler

in seiner Heimath so oft vergebens strebt.

C. G.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Engagements. GastspielÂ«. Der Ritter An-

toine de .lkoÂ»tÂ«ki hat IÂ» Frankfurt a. M. in einem Privat-

Â«irkel gespielt und durch seinen eleganten Vortrag gefalleÂ».

Weniger habeÂ» seine Compofitionen angesprocher

Der Baritovlst PaÂ«que gastirt zur Zeit in Frankfurt.

Ed, Bernsdorf, auÂ« Leipzig, befindet sich auf Helgo-

land und hat unter' der dortigen Badegesellschaft durch seine

Improvisationen fich Anerkennung Â«erschafft.

Neue Opern. Ein ungarischer Coviponift beabflchtigt

daÂ« Halm'schÂ« Drama: â��der Sohn der WiidniÃ�," alÂ« Oper

zu Â«erarbeiten

SchnydervoÂ» WarteÂ» see hat eine Oper: â•žHeimÂ«

web und Heimkehr" geschrieben, die sehr gerÃ¼hmt wird.

Auszeichnungen, VefÃ¶rderungen. Jul. Otto tft

von der NeuÃ�er Liedertafel zum Ehrenmitgliede erwÃ¤hlt wor-

den, und hat dereÂ» JufignieÂ» iÂ» Silber Â»versandt erhalten.

Vermischtes.

In Â»er Â»s^eslv's Ikenire kam die Oper: â•žEafilda" vom Her-

zog v. Sachsen Â»Koburg kÃ¼rzlich zur AussÃ¼hruug, jedoch uur

mit mittelmÃ¤Ã�igem Erfolg. Mau hat zu dem Zweck den

deutscheu Tert in'Â« Italienische Ã¼bertragen, eine Procedor,

die schon wegen ihrer Seltenheit merkwÃ¼rdig ist. Wir leideÂ»

aÂ» der umgekehrten Krankheit. Mit der Musik hat maa'S

bequemer, die braucht man nicht einmal zu Ã¼bersetzen. IÂ»

diesem Punkt versieht sich daÂ« groÃ�e musikalische Publiknm al-

ler Nationen vortrefflich auf'Â« Jtalleuische! â•fl Die Urtheile

der euglischen Journale Ã¼ber die Eomvofitiou der Eafilda lau-

ten nicht sehr gÃ¼nstig. Der Spectator veÂ»Â»t hauptsachlich

auch die Wahl deÂ« TerteÂ« eine unglÃ¼ckliche â•fl denÂ» dieser fei

noch Â»Â»sinniger Â«nd platter, alÂ« Opernterte gewÃ¶hnlich zu

sein Â»siegen. Der alte Jammer mit immer Â»eneÂ» Variatio-

nen. Der CorreÂ«spondent der A. A. Z. trÃ¶stete Â»Â»Â« vor Kur-

zem damit, daÃ� die Oper ja nur PoiteÂ» i IÂ» Schikaueder

brauchen kÃ¶nne. â•fl Poeten i IÂ« Scribe habeÂ» Â»Â»Â« aber bei

Weitem mehr Schaden gethaÂ». Wir mÃ¶chteÂ» deÂ» SchikaueÂ»

der'scheÂ» Uusinn gern heraufbeschwÃ¶reÂ», um deÂ» Scribe'scheu

Wahustnn zu verbanneÂ«. DenÂ» Ã¼ber deÂ» Unsinn kann man

lacheÂ», Ã¼ber den Wahnsinn fich nur entsetzeÂ». ES wÃ¤re bes-

ser, in jene Zeiten der glÃ¼cklichen NaivitÃ¤t zurÃ¼ckzukehren,

anstatt fich vou dem Raffinement der Gegenwart vergifteÂ» zÂ»

lasseÂ».

Gewisse Vocalcomvositionen scheineÂ» daS wenig beneidenS-

werthe GlÃ¼ck zu haben, die ganz besondere Aufmerksamkeit

der Polizei dauernd in Anspruch nehmen. Die Marseillaise

hat bereitÂ« ihre Geschichte, ebenso daÂ« Hnfittmlied u. Â«. m.

Dasselbe Schicksal, welch,Â« daÂ« Heckerlied IÂ» SÃ¼ddentschland

hat, wiedersÃ¤hst dem Schleswig-HclfteinscheÂ» Nationallied

jetzt in DÃ¤nemark. Oberstlieutnant dn Plat ist jetzt EomÂ»

Mandant in Altona, dessen dÃ¤nischeÂ« Wachtschiff die Hambnr-

ger mÃ¶glichst zu belÃ¤stigeÂ« fich bestrebt. NatÃ¼rlich ist auch

daÂ« Verbot: â•žSchleswig-Holstein" zu fingen, erlassen worden,

dem fich die Hamburger mit Recht nicht fÃ¼geÂ» wollen. Vor

einiger Zeit fuhr ein Segelboot mit 9 HamburgerÂ» die ElbÂ«

hinab, welche daÂ« verpÃ¶nte Lied sangen. FluchÂ« kam ein stark

bemannteÂ« Boot, vom Wachtschiff abgesandt, aus fle zu und

arretirte die ganzen SÃ¤nger. Die zwei, welche â•žam lautesteÂ«

gesungen hatteÂ»/' (wahrscheinlich die Â»Â»glÃ¼cklichen IfteÂ» TeÂ»

Â»Ã¶re!) wurden aus dem Wachtschiff zurÃ¼ckbehalteÂ», die Ã¼brigen

lieÃ� man laufen. Die zwei AuÂ«Â«rwÃ¤hltÂ«n wnrden von dem

Polizeimeifter SchrÃ¤der In Altona zu Â« TageÂ» GesÃ¤ngviÃ� bei

schmaler Kost verurlheilt, die sie auch absitzeÂ» muÃ�teÂ». Zu

verwundern ist nur die musikalische Begabang der Polizei, die

beideÂ» besten SÃ¤nger ohne WeitereÂ« herauÂ«zÂ«fiuden. DaÃ�

die Polizei feiue Ohren hat, wuÃ�ten wir schon IiÂ»gft! â��

H. Â». Galt, HÂ«rauÂ«geber der neueÂ« Eentraltheater-

Zeituug, Vorstand daÂ« Theater-EartellverelneÂ« Â»nd Anreger

der Zusammenkunft deutscher BÃ¼hnenvorftÃ¤nde IÂ» Berlin,

soll, wie man berichtet, den Vorschlag macheÂ» Â«olleÂ», daÃ�
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die Theaterverwaltungen km TrutzbÃ¼ndniÃ� gegen die ganze

deutsche Literatur und Kritik schlieÃ�en und dieselben iguorireÂ»

mÃ¶chteÂ». EÂ« scheint, daÃ� vielÂ« Theaterverwaltvngen dieseÂ»

â��Trutz" schon lÃ¤ngst im Stillen ausfÃ¼hren, so daÃ� es dazu

gar keineÂ« â•žBÃ¼ndnisses" mehr bedarf. Die Indolenz sieler

Verwaltungen einerseits, sowie die Parteilichkeit, selbst KÃ¤uf-

lichkeit vieler Kritiker andrerseits ist leider zu bekannt, als

daÃ� da noch viel zu â��maÃ�regeln" wÃ¤re. Wenn sich die Kri-

tik revavchirte, und die Theater iguorirte, wÃ¼rde sich Nie-

mand schlechter dabei bcsindeu, als die SÃ¤nger und Schau-

spieler selbst, deren schwache Seile eS ist, sich ausposaunen zu

lassen. WenÂ»,die Presse wirklich ernsthafte Repressalien er-

griffe, so kÃ¶nnten wir erleben, daÃ� die Mitglieder der Theater

gegen ihre eigenen Verwaltungen zu Gunsten der Kritik

frout machten!

Bei dem ohnlÃ¤ngst in Paris gefeierten NapoleonSfesten

ist auf ausdrÃ¼cklichen Wunsch Louis Bonaparte'S die â•žFreiÂ«

fchÃ¼tz-Onvertire" zu den Festvorftellungen der TragÃ¶dien Raci-

ne'Â« und Corileille'S im Ineslre irsnclis aufgefÃ¼hrt worden.

Wie dieseÂ« deutsche romantische TonstÃ¼ck zu dem hochbeinigen

franzÃ¶sirtcn Cothurn auÂ« der Zeit Ludwig'S XIV. paffen soll,

ist nicht recht einzusehen.

Von Stephan Heller, der in PariÂ« immer mehr Bo-

den gewinnt, wird demnÃ¤chst bei AndrS in Offenbar!) eine

Sammlung von dem VernehmeÂ» nach sehr ansprechenden Ela-

vierftÃ¼cken erscheineÂ», welche â•ždeutsche Abende" betitelt sind.

H. Beriioz hat ein Buch unttr der Fkder, in wel-

chem er eÂ« sich zur Aufgabe gemacht hat, die GebrecheÂ» und

LÃ¤cheriichkeiteÂ» iu der modernen musikalischen Kunst zu gei-

Ã�eln. An Stoff wird es io dieser Beziehung dem geistreicheÂ»

Manne leider nicht fehleÂ»!

Jntelligenzblatt.
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KÃ¶r Pianoforte.

I. C. Eschmann, Vp. 12. Lyrische SlÃ¼tter tÃ¼r das

pianoforte. Sammlung 1. â•fl Callel, bei C. LucKÂ»

Hardt. Pr. 2^ Sgr.

Mendelssohn und Schumann sind unzweifelhaft

Diejenigen, welche â•fl der ErsterÂ« in seinen Liedern

ohne Worte, der Letztere in seineÂ» PhantasiestÃ¼cken â•fl

den Grund gelegt haben zu der Unzahl von â•žCha-

rakterstÃ¼cken", womit heut zu Tage die Lager der Mu-

sikalienhÃ¤ndler gefÃ¼llt werden. Ich halte es nicht fÃ¼r

nÃ¶thig, mich hier eines Langen und Breiten Ã¼ber den

Unterschied anszulassen, welcher zwischen den genann-

ten Werken jener beiden Meister stattfindet; ich darf

als bekannt voraussetzen, daÃ� Mendelssohn Ã¼berall in

diesem Genre die eigentlich sogenannte einfache Lied-

form als Norm annahm und an der Einheit der

Stimmung festhielt, Schumann dagegen dem willkÃ¼r-

lichen Belieben des romantischen Humors freien Spiel-

raum lieÃ� und sich oft gerade in den schroffsten GeÂ«

gensÃ¤tzen, in dem unvermittelten Uebcrspringen aus

einer Stimmung in die andere gefiel. Ich berÃ¼hre

diesen Unterschied hin Ã¼berhaupt nur, um den lyri-

schen BlÃ¤ttern Eschmann'S einen Platz etwa in der

Mitte der Lieder ohne Worte und der PhantasiestÃ¼cke

anjuweisen. Schon ein Blick auf den Ã¤uÃ�eren Zu-

schnitt der vier in dieser Sammlung enthaltenen

StÃ¼cke ergiebt folgendes Resultat: Nr. 1 bis S sind

â•žLieder ohne Worte" ganz in der Mendelssohn'schen

Weise, meist aus zwei Theilen bestehend, die wieder-

holt werden, und, wie das erste, entweder mit einem

Ritornell beginnend und schlieÃ�end, oder, wie die bei-

den anderen, mit einer Coda versehen. Nr. i hin-

gegen zerfÃ¤llt in zwei ganz verschiedene Theile, die

ohne vermittelndes Band neben einander stehen, so

zwar, daÃ� der erste Thcil nach Verlauf des zweiten

wiederholt wird. Da eine innere Verwandtschaft zwi-

schen der ersten Melodie:

klickt riscb.

â•fl ^ u. s. w.

und der zweiten:

Â»ckueÂ». biÂ».

^"7-
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nicht zu entdecken, so begreift man auch nicht den

Grund der Zusammenstellung, und hÃ¤tten auS diesem

Blatte recht gut zweie geschnitten Â«erden kÃ¶nnen un-

beschadet der VollstÃ¤ndigkeit jedeÂ« einzelnen Theiles.

Wie ich stetS bei mir neuen Erscheinungen zu

thun pflege, so suchte ich auch hier nach einer charak-

teristischen Physiognomie des Componisten â•fl aber

vergeben?: â•fl auf jeder Seite blickten mich die lie-

ben Gesichter Mendelssohn'Â« und Schumann'Â« an.

Elfterer mit seinem schmachtendsten Ausdrucke, Letz-

terer seligÂ«trÃ¤umerisch ganz ohne den gewohnten hu-

moristischen Anflug. Fast mÃ¶chte man versucht sein,

in diesen StÃ¼ckeÂ» die Fusion der Mendelssohnianer

und Schumannianer versinnlicht zu sehen, den Com-

ponisten aber fÃ¼r einen Mann zu halten, der, ur-

sprÃ¼nglich der Mendelssohn'schen Richtung angehÃ¶rend,

nun zur Schumann'schen Fahne schwÃ¶rt, dem aber

noch Allerlei von seinem alten Meister anklebt. FÃ¼r

diese Ansicht spricht der erste Theil von Nr. !, in

welchem sich folgende Cadenz findet:

klickt sclmell,

^tzâ•flK^IHI- Â» ^

5,1,

I

ferner folgende Anfangsmelodic von Nr. 3:

und die schon angefÃ¼hrten Motive aus Nr. Â«. DaS

Alles ist specifisch Mendclssohnianisch, ja der ganze

erste Abschnitt von Nr. 4 ist melodisch und rhythmisch

â•fl man hÃ¶re z. B. noch folgende Wendung:

t

â•fl fast Note fÃ¼r Note mit Nr. s auS Heft s von

Mendelssohn verwandt.

Dagegen halte man folgenden Satz aus der

Mitte von Nr. t:

*) Dies Beispiel ist eine Octave tiefer ,n spieleÂ». Ue-

terhaupt find die meisten Notenbeispiele der Raumersparnis

wegen nur SkizzeÂ» Â«om Original.

> > I

so wie folgende Melodie auS der Mitte von Nr.Z: â•fl

â•fl so ist wieder in melodischer, wie in harmonischer

Hinsicht Schumann ganz unverkennbar. Das Alles

klingt so altbekannt, daÃ� man nach AnhÃ¶rung der

ersten zwei Tacte jeder Periode mit Bestimmtheit den

weiteren Verlauf derselben anzugeben weiÃ�. Man

mÃ¶chte nicht geradezu behaupten, daÃ� es Reminiscen-

zen sind, was man hÃ¶rt, man erkennt nur bei diesen

StÃ¼cken einmal wieder recht deutlich die Gefahr, in

welche Diejenigen gcratheÂ», welche sich den Mendels-

sohn'schen oder Schumann'schen Ausdruck zum Vor-

bilde nehmen. Mendelssohn selber hat die Fundgrube

seiner Melodien und modulatorischen Wendungen so

sehr ausgebeutet (so hat er z. B. jenes Motiv auS

dem sechsten Licde des sechsteÂ» Heftes vier Mal in

verschiedenen Compositioncn angewendet), daÃ� fÃ¼r seine

Nachahmer Nichts Ã¼brig bleibt, als einen reinen Ab-

klatsch seiner musikalischen Phrasen zu liefern. Achn-

lich verhÃ¤lt es sich mit Schumann, obschon hier die

Klippe minder gefÃ¤hrlich ist.

An und fÃ¼r sich hat das 'Anlehnen junger KÃ¼nst-

ler an hervorragende Meister durchaus nichts Tadclns-

werthes â•fl im Gegenthcil beginnt jedes Talent mit

der Nachahmung Dessen, was ihm als Muster in sei-

ner Kunst vorschwebt, und ein Blick in die Erstlings-

werke unserer grÃ¶Ã�ten Heroen bcivcift eben jene An-

lehnung an frÃ¼here KunstgrÃ¶Ã�cn. Wenn ich also

zeigte, wie E. den Ausdruck Mcndclssohn's und Schu-

mann's in seinen StÃ¼cken angenommen, so wollte ich

dies so wenig tadeln, als ich etwa Beethoven einen

Vorwurf daraus machen wÃ¼rde, daÃ� er in seinen er,

ften Kompositionen der AuÃ¶drucksweise Haydn'S und
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Mozart'S folgte â•fl ich konnte es eben nur constati:

rcn. HinzufÃ¼gen muÃ� ich freilich noch, daÃ� eS Hrn.

Eschmann in diesen StÃ¼cken noch keincsivcges gelun-

gen ist, der beiden Ausdrucksweisen vollstÃ¤ndig Herr

zu werden â•fl sie beherrschen ihn vielmehr noch wcch-

sclsweise oder â•fl um ein anderes Bild anzuwenden

â�� liegen noch unverdaut neben einander, so daÃ� sich

durchaus nicht erkennen lÃ¤Ã�t, welche Umwandlung ein-

mal mit ihnen vorgehen werde, ein Prognostikon fÃ¼r

die Zukunft Hrn. E. mithin noch nicht gestellt werden

kann. Ahnungen einer spÃ¤teren, reicheren Periode,

wie in jedem frÃ¼heren Werke Beethovcn's, finden sich

in diesen BlÃ¤ttern noch nicht vor.

DaÃ� auf der anderen Seite eine reiche BerganÂ»

genheit sich in den ersten Werken eines jungen Com-

ponisten abspiegele, ist fÃ¼glich nicht zu verlangen â•fl

nicht Jeder lernt frÃ¼hzeitig den bitteren Trank des

Lebens schmecken. Die Schmerzen, welche hier zum

Ausdruck kommen, sind denn eben auch weiter Nichts,

als Schmerzen eines â•žjungen Mannes" â•fl Empfin-

dung ist zwar â•žsehr viel" (vergl. Ãœberschriften zu

Nr. 1 und Z) vorhanden, aber sie ist noch leer, sie

hat noch keinen Gegenstand, wenigstens nicht einen

solchen, welcher bestimmend auf das ganze Leben ein-

wirkt; es ist eben jene reine, abstracte Empfin-

dung, von der ich einmal schrieb, daÃ� ihr das reine

Alingen genÃ¼ge, wie denn hier folgender Eingang

zu Nr. t bezeugt:

Die harmlose FrÃ¶hlichkeit, wie sie sich in Nr. 8

ausspricht:

rrÃ¼dlicd.

ist jedenfalls daÂ« eigentliche Naturell deS Componisten,

dem daS zuweilen schwÃ¤rmerische Aufblicken:

so gar Ã¼bel nicht steht. Sschmann's sanfteS GemÃ¼th

nimmt sich vor allen schroffen, leidenschaftlichen UebÂ«,

gangen peinlich in Acht, es vermittelt Ã¼berall so viel

als mÃ¶glich. Daher die vielen chromatischen Durch-

gangsnotcn, daher Modulationen, wie z.B. die fol-

genden :

Dergleichen Wendungen sind die zweite Klippe,

vor welcher sich Hr. E. in Acht nehmen mag â•fl sie

fÃ¼hren direct auf die Spohr'sche Manier zurÃ¼ck, und

geben nur noch mehr AnlaÃ� zu dem Geschrei der Phi-

lister: daÃ� die jÃ¼ngeren Componisten sich scheuen, den

einfachen Dreiklang niederzuschreiben.

SchlieÃ�lich sei noch erwÃ¤hnt, daÃ� die Clavier-

technik Eschmann's durchaus modern, und zwar vor-

zugsweise wieder Schumannisch ist, und nur biswei-

len nicht im rechten VerhÃ¤ltnisse zu der Wirkung steht,

welche erzielt werden soll. Der Componist liebt eS,

die HÃ¤nde recht Â»oll zu nehmen â•fl sehr weite Span-

nungen, reiche Verdoppelungen mÃ¼ssen dazu dienen,

daÃ� die â��sehr viele" Empfindung, wenn sie rS eben

nicht anders vermag, sich wenigsten? auf den kosten

b"it mache. JuliuS SchSffet.

Musikalischer Reisebericht aÂ»S dem

SÃ¼den

von Heinrich Gottwald.

(Sortsktzm,,,)

Wenige Stunden in Trieft kÃ¶nnen d<n Fremden

belehren, daÃ� dieser Ort seinem Charakter uud den

Einwohnern nach schon mehr Italien, als einem der

vielen LÃ¤nder deutscher Zunge angehÃ¶rt. LeidÂ« ist

auch der Musikgcschmack und das ganze Musiktreiben

Triests von dem Italiens in gar nichts unterschieden.

Wer hier z. B. am ISten Juni im Mauroner

Theater der italienischen Oper deS unsterblichen Maestro

Luigi Rieci: â•žLKi Â«ZurÂ« vince" beiwohnte, kann schon

so ziemlich einen Begriff und Vorgeschmack von Dem

erlangen, waS er spÃ¤ter im eigentlichen Italien biS
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zum UebermaÃ� zu verdauen bekommt. â��> Dieses Fa-

brikat, welches unter dem Titel â•žOpers dulk" von

Hrn. Ricci der glÃ¤ubigen Menge in bÃ¶ser Stunde an

den Kopf geschleudert wurde und derzeit ganz Ober-

ttalien unsicher macht, besteht buchstÃ¤blich nur aus

Walzern, Gallopaden und Polkas, zu denen hÃ¤usig

die handelnden Personen, um doch etwas zu thun zu

haben, die Begleitung singeÂ». WÃ¤ren diese musika-

lischen Tanzformcn wenigstens auf geistreiche Art ver-

wendet und nicht gar so schreckliche harmonische Ver-

stÃ¶Ã�e in dieser Oper enthalten, da lieÃ�e man sich al-

lenfalls den SpaÃ� ausnahmsweise einmal gefallen.

Wenn man aber durch drei lange Stunden hindurch

mit den abgebrauchtesten Rhythmen abgefÃ¼ttert wird,

die nur zu oft an Oertcr erinnern, wo sich mehr die

Pferde als Menschen produciren; wenn ferner zu die-

sen Rhythmen, auÃ�er der ewigen Tonika und Domi-

nante, zur Abwechselung Harmonicfortschreitungen vor-

kommen wie in der ersten Arie des Buffo:

â•fl

dann kann man dergleichen KunstgenÃ¼sse grÃ¼ndlich

satt bekommen. Wie bekannt, wird der Erfolg aller

neu-italienischen Opern durch die lebhafte Darstellung

des Gegenstandes und durch den Gesang, wie er eben

den Italienern eigen, nur allein bewirkt; aber auch

hiervon konnte keine Rede sein, da die ganze Gesell-

schaft eine solche â•žzweiten Ranges" ist, die mit Aus-

nahme deÃ¶ Tenoristen Pellcgrini nur ganz gewÃ¶hnliche

GesangskrÃ¤fte besitzt. â•fl Alfs hat vielleicht ein gutes

Orchester die vielen SchattenseiteÂ» zu verdecken ge-

sucht? Im Gegentheil! Wenn ja noch Etwas zu

verderben war, trug dieses nach KrÃ¤ften seiÂ» SchÃ¤rf-

lein dazu bei.

Ich Ã¼bergehe die schlechte Stimmung der In-

strumente, das Losblasen und Losgeigcn nach Leibes-

krÃ¤ften, selbst daS immerwÃ¤hrende, unausstehliche Klo-

pfen des Violinbogens, mit welchem der Orchester-

Direktor durch das stÃ¤rkste Forte durchdringt und das

einheitliche, kÃ¼nstlerische Zusammenwirken aller KrÃ¤fte,

allerdings auf sehr fÃ¼hlbare Weise, zu erreichen sucht,

â•fl und will nur noch die Art und Weise beschreiben,

wie die Recitative verarbeitet wurden. Der erste, vom

Violoncello und dem ContrabaÃ� im seltenen Falle

glÃ¼cklich harmonisch- rein angegebene Akkord giebt,

nÃ¤chst der harmonischen Unterlage fÃ¼r den SÃ¤nger,

allen andern College,, das Signal, daÃ� es nun Zeit

sei, die gegenseitigen Unterhaltungen ungestÃ¶rt zu be,

ginnen und sich auf die ungenirtcste Art zu benehmen.

Damit aber dieser Akkord um so eindringender auf

die GehÃ¶rnerven des beschÃ¤ftigten SÃ¤ngers einwirken

mÃ¶ge, erhÃ¤lt derselbe zu Ende diejenige Eigenschaft,

welche man gemeinhin mit dem nicht sehr kÃ¼nstlerischen

Ausdrucke â•žDrucker" bezeichnet. Bedient sich nun

das Recitativ durch mehre Tacte ein und derselbeÂ»

Harmonie, und fÃ¤llt hierbei der SÃ¤nger mit seiner

Stimme herunter, welches bei den groÃ�en Theils falsch

angegebenen Akkorden keineswegs zu den sonst so be-

liebten AusnahmÃ¶zustÃ¤nden gehÃ¶rt, so schmeichelt sich

der handircnde Violoncellist, durch willkÃ¼rlich ange-

brachte, gebrochene Akkorde und EtÃ¼den der sonder-

barsten Art, seinen unglÃ¼cklichen LeidensgefÃ¤hrten auf

den Pfad der harmonischen Tugend wieder zurÃ¼ckzu-

fÃ¼hren. HÃ¤usig, besonders bei harmonischen UebcrgÃ¤n-

gen, nehmen sowohl die Violinspicler im Pizzicato,

als auch die Blasc-Jnstrumentisten in gebrochenen

Accorden, die Gelegenheit wahr, die tiefen Kenntnisse

ihres harmonischen Studiums, praktisch zu bethÃ¤tigen,

indem jeder nach seiner Weise, unbekÃ¼mmert uin das,

was auf der BÃ¼hne geschieht, dazu ertcmporirt. â•fl

Diese Beschreibung, so unglaublich sie scheint, ist nicht

Ã¼bertrieben, sondern ein genaues Daguerrotvp der

Triester italienischen Oper! Wenn man diesem Trei-

ben selbst beigewohnt hat, findet man es nicht mehr

lÃ¤cherlich, wenn Maestro Verdi in der Partitur einer

scincr Â»eueren Opern das AnsucheÂ» stellt: â��Die groÃ�e

Trommel mÃ¶ge nur da geschlagen werden, wo dieselbe

angezeigt ist," Ein Ersatz fÃ¼r die vielen musikali-

scheÂ» Leiden dieses Abends wurde mir einigermaÃ�en

Tags darauf durch eiÂ» Couccrt im â•žLiiiritino ln llo-

setli" voÂ» der Kapelle der k. k. Kriegsmarine, unter

Direktion des wackcrn Kapellmeisters Hrn. Josef Zc>-

werthal, dem Bruder des frÃ¼her bezeichneten Wiener

Kapellmeister W. Z. SÃ¤mmtliche Compositioncn wa-

ren gut einstudirt und in Allem konnte man das

Walten einer kÃ¼nstlerischen Hand erkennen. Wie ich

hÃ¶re hat sich dieser junge talentvolle Mann den sehr

lodcnswcrthcn Zweck gestellt, in Trieft durch GrÃ¼n-

dung eines musikalischeÂ» Privat.Vcrcins in Verbin-

dung mit seiner Kapelle, durch gute AuffÃ¼hrungen ge-

diegener Werke, einen bessern Musikgcschmack einzu-

fÃ¼hren und so dem italienischen Schlendrian einen

Damm zu setzen. Die Schwierigkeit der AusfÃ¼hrung

eines solchen Planes wird man erst vollstÃ¤ndig be-

greifen, wenn ich bemerke: â��daÃ� die jetzige Generation

in Trieft nie eine Symphonie von Haydn, Mozart

oder Beethoven gehÃ¶rt hat. WcrkthÃ¤tig unterstÃ¼tzt

wird Hr. Z. hierbei von dem hollÃ¤ndischen Consul

van Hemert, der selbst gnt musikalisch und sich sehr

fÃ¼r klassische Musik interessirt. â•fl
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Auf d.is zweckentsprechendste von der Triester

Oper fÃ¼r die musikalischen KunstgenÃ¼sse Italiens PrÃ¤-

parirt, entschlossen den Lcidenskelch musikalischer Ge-

nÃ¼sse bis auf die Hefe zu leeren, setzte ich nun mit

dem prachtig eingerichteten Dampfer â•žVenezia" Ã¼ber

das adriatische Meer und bekam â•fl von den bedeu-

tenden Schwankungen des Schiffes â•fl oder den mir

im Magen liegengebliebenen Rcitativcn â•fl die See-

krankheit. Doch Alles dieses vergiÃ�t man beim ersten

Anblick Venedig's, des Markusplatzes und der Pia-

zetta, fÃ¼r deren nÃ¤here Bezeichnung ich nur das Wort

â•žzauberhaft" anwendbar finde. Diese Stadt ehema-

liger GrÃ¶Ã�e â�� deren stumme und doch so sprechende

Zeugen jetzt noch die vielen, groÃ�en, verlassenen PalÂ»

laste sind, diese, an groÃ�artigen geschichtlichen Erin-

nerungen so reiche, vom Wasser getragene Stadt, de-

ren cigcnthÃ¼mlicher Charakter auf jeden Reisenden

hÃ¶chst anziehend wirkt, â•fl ist ganz geeignet den Men-

schen entweder zum Philosophen oder Dichter zu maÂ»

cheÂ». Wer einen Abend auf dem feenhaft beleuchketcn

Markusplatz zugebracht und das eigenthÃ¼mlich be-

wegte LebeÂ» da kennen gelernt, oder eine Gondclfahrt

auf dem Lsnsl zrsna'e bei Mondschein gemacht hat,

wird die SchwÃ¤rmerei begreifen, mit welcher der ver-

diente musikalische Schriftsteller Winterfeld in: â•žJo-

hannis Gabrieli und sein Zeitalter" von Venedig und

seinen EigenthÃ¼mlichkeitcn spricht. Nur leider, daÃ� es

unter den KÃ¼nsten gerade wieder die Musik ist, welche

zu den, andern in einem so grellen Widerspruche

steht! â•fl

FÃ¼r den Italiener giebt es auÃ�er der Opcrn-

musik keine andere, wenn man nicht etwa daS elende

Geleier auf den schlechten Orgeln Italiens â•žketzerischer

Weise" als solche bezeichnen wollte; daher kann ich,

da das Oestro <ZeiIs leriice geschlossen war, von kei-

nem eigentlichen musikalischen GenÃ¼sse in Venedig

sprechen. Ich begebe mich jedoch wieder anf den

Markusplatz, welcher Venedig selbst ist, und will da

ein WÃ¶rtchcn von den Sangern, Geigern und Pfei-

fern Â» Is minuls sprechen. Sobald es dunkel gewor-

den, der Platz sich mehr und mehr mit Menschen fÃ¼llt

und die reiche brillante Gasbeleuchtung jenen magi-

schen Zauber Ã¼ber die, einem geschlossenen Saale glei-

chende groÃ�artige LokalitÃ¤t ausgieÃ�t, den man nur

empfinden, nicht beschreiben kann, beginnt das eigent-

liche Leben und Treiben Venedig s. Bald hÃ¶rt man

Â»on allen Seiten TÃ¶ne erschallen und nach und nach

klingt und winkt die holde Mufica aus allen Enden

und Ecken!

Hier spielt ein Violinspieler, alle harmonische

Unterlage, jede kollegialische UnterstÃ¼tzung verachtend,

fÃ¼r sich allein mit stoischer Ruhe einen Walzer von

StrauÃ�; dort mÃ¼ht sich eine vielleicht alt gewordene

Choristin ab, mit den, aus den StÃ¼rmen der Zeit

noch geretteten StimmrestcÂ», alle jene KunststÃ¼cke nach-

zuahmen, die sie bei frÃ¼heren Engagements, Italiens

ersten Primadonnen abgelauscht; zur rechten Hand

tritt, die Gmtarre in der Hand, ein SOjÃ¤hriger Greis

mit kahler Platte und bedeckter Stimme â•fl vielleicht

ein ehemals berÃ¼hmter Sanger â•fl vor, und singt aus

dem Barbier von Sevilla die erste groÃ�e Arie deS

Figaro: â•žIch bin das Faetotnm der schÃ¶nen Welt"

wobei selbst die tanzenden 8sllÂ« muriÂ»!Â« , allerdings

etwas octroyirt erscheinend, nicht fehlen; zur linken

Hand bereiten sich eben 4 MÃ¤dchen, reizend kostÃ¼mirt

und mit Violinen unter den Armen, vor, um in Be-

gleitung eines sie bewachenden Violoncello's und Eon-

trabasscs, der um sie versammelten Menge ein recht

gutes Sextett zum Besten zu geben. Dergleichen ErÂ»

schcinungcn wiederholen sich auf mannichfachste Art

und so wird der ganze Markusplatz zu einer verkÃ¶r-

perte Musik, wozu die beiden alten ehrwÃ¼rdigen Pro-

curatien sowie die sie verbindende Markuskirchc gleich-

sam als musikalische Versteinerungen erscheinen. Auch

die sonderbarsten Zusammenstellungen musikalischer In-

strumente kommen hier zum Vorschein, die selbst den

zu Ã¼berraschen im Stande sind, der alle KlangcombiÂ»

nationskÃ¼nsteleien Bcrlioz's und Mcvcrbeer's kennen

gelernt. So z. B. wird eine schwindsÃ¼chtige FlÃ¶te â•fl

von einem aufgeleimten, schnarrenden Violoncello auf

deÂ» vÃ¤terlichen Armen getragen. Ein Instrument,

welches ehemals den Nameu Clarinctte verdiente â•fl>

hat mit einer sogenannten â•žFlageolettpfeife" ein

FreundschaftsverhÃ¤ltniÃ� geknÃ¼pft, das nur dem von

Castor und Pollux gleich kommt. Sogar Trompete

und Fagott suchen, (nach dem Ausspruche: Wo Zar-

tes niit Starkem sich paart n. s. w.) ihrer Natur un-

treu zu werden, indem erstere klagende Liebeslicder,

der letztere Kriegsfanfaren von sich giebt. Nur Flauto-

Piccolo und ContrabaÃ� gingen keine Verbindung ein,

welches mir in so fern das billigste VergnÃ¼gen ver-

schafft, als ich da, bei dem nie ausbleibenden Geld-

einsammcln, einen reichhaltigen Beitrag â•žfÃ¼r die Mit-

tclstimmen" bezahlt hÃ¤tte.

lSchlnÃ� folgt,,

LesefrÃ¼chte auf dem Felde der mufikaliÂ»

fchen Literatur,

gepflÃ¶ckt und zubereitet

Â»Â»Â»

T. Â«.

SSufte Frucht.

Die Sprache im â•žLohengrin" ist besser Â«tt bei

Â»ielen andern Opern'); die GesangsstÃ¼cke bewegeÂ»
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sich nicht in dn gewÃ¶hnlichen Form, wie sie die Ita-

liener, Auber und Meverbecr geben; ColoratureÂ», un-

nÃ¼tze Wiederholungen sind vermiedeÂ». Dies ist etwas,

aber wenig. Wie stehtÃ¶ mit der Deklamation â•fl ich

habe Stellen gefunden, die mich an C. M. von We-

ber'Â«: â•žDurch die Walder" und â•žTrÃ¼be Augen" er-

innerten. Das est nicht Drama, das ist hohe Over').

Wie stehtÃ¶ mit den Melodien, â•fl ich habe in ihnen

nur einen GcsÃ¼hlsausdruck gefunden, der sich Ã¼ber das

GewÃ¶hnliche emporschwingt. Die Recitationcn rei-

chen lange nicht an die von Gluck, Spontini oder

gar Mozart, die EnsembleftÃ¼cke sind besser gearbeitet,

wie in den gewÃ¶hnlichen Opern; aber will man hierin

auch eine groÃ�e Leistung erblicken, so kann man es

noch ganz anders wÃ¼nschen. Bor Allem ist hierzu

wohl nÃ¶thig, daÃ� der Componift selbst in der viel-

stimmigeÂ» Composition sehr gewandt sei. Es ist eine

Thorheit, sich einzubilden, das Genie werde Alles ma-

chen, man dÃ¼rfe nichts lernen, sich nicht mit ContraÂ»

punkten, Fugen, vollstÃ¤ndigen SÃ¤tzen quÃ¤len, das

finde sich, wo es nÃ¶thig ist. TÃ¤uschung! â•fl wer nicht

tÃ¼chtig studiert hat, wird nie etwaÂ« Fertiges schaf-

feÂ«; daher in Wagner'Ã— Werken die oft ungeschickten

UebngÃ¤mge, die wirren, unklaren Motivverbindungen,

die unzarteÂ«, grobÃ¶hvigen Intervallen-Stellungen').

Trotz dieser Ausstellungen, gibt es viel Achtungswcr-

thes, SchÃ¶nes in dem Werke Â«nd nimmt Wagner je-

denfalls seineÂ« Rang Ã¼ber Meverbeer eiÂ». FÃ¼r den

bedeutendsten jetzt lebenden Musiker hatte ich aber

SchmuÂ«Â«Â«; er hat begriffen, daÃ� man das wo mÃ¶g-

lich erst in seiner Gewalt habeÂ« Â«och, was Andere

geleistet, Â»Â« auf dem Boden, dem wir entwachsen,

daÃ¶ ist der christlichÂ«, Kirche Â»nd ihrer Musik, nicht

dem griechischeÂ« Drama, BlÃ¼rhn, Â»nd FrÃ¼chte her-

vorzubringen*). Wir haben eine andere Scala als

die Griechen, wir haben einÂ« Harmonie, die in Ver-

bindung vieler Melodiem bestehen kann; ivir kÃ¶nnen

die Oper zu etwas ganz Anderem machen, als sie

gegenwÃ¤rtig ist, wir werden es aber auf einem an-

deren WogÂ« Â«ersuchen muffen a). Wagner hat ein-

zelne UebelstÃ¤nde vermieden, was immer achtungsmrrtb,

ist, doch etwaÂ« ganz NeueS, etwas Besseres als alle

Anderen hat er nicht geschaffen^).

Sobolewski.

Wir klassiffziren die drei oben neben einander ge-

stellten Componisten anders Â»nd stellen, da hier nur

Â«on dramatischer, nicht von reiner Instrumentalmusik

die Rede ist. Schumann jedenfalls zuletzt.

Die Redaktion.

DaÂ« Vorstehende ist zu lesen in No. Â«S der SÃ¼d-

deutschen Musikweitimz. Es hat nur insofern BedeuÂ»

Â«Mg. alÂ« es Â«n emem nntNichn, TmikÃ¶nftln heÂ«-

rÃ¼hrt, der selber Opern geschrieben hat. AlS Ansicht

eines solchen aber ist eÃ¶ so Ã¼beraus charakteristisch,

daÃ� wir uns nicht versagen konnten, es in den Kreis

unserer Betrachtungen zu ziehen, um dadurch die Ã¶f-

fentliche AufklÃ¤rung Ã¼ber die Erscheinungen in der

gegenwÃ¤rtigen Kunstivelt zu fÃ¶rdern.

t) Hrn. Sobolewski wird ein sehr bedeutendes

und cigcnthiiinliches ipccifisch musikalisches Talent von

der Kritik fast einstimmig zugesprochen. Fast eben

so einstimmig hat bei Gelegenheit seiner verschiedenen

OperÂ» die Kritik aber auch die vollstÃ¤ndigste Unklar-

heit des Hrn. S. Ã¼ber die nothwendigen Bedingun-

gen eines â•ždramatischen" Kunstwerks hervorgehoben:

die TextbÃ¼cher jener Opern sollen in der That kleine

Ungeheuer in dramatischer Beziehung sein. Wie

charakteristisch ist es nun, wenn Hr. S. voÂ» der â•žbes-

seren Sprache" u. s. w. im Lohengrin spricht und die

eigentliche Pointe, den Kern des Kunstwerks, die

Sache, wegen welcher im Lohengrin gesprochen wird,

gÃ¤nzlich Ã¼bersieht?

L) Bon uns ist die musikalische Deklamation je-

des einzelnen Woriss im Lohengrin mehr als einmal

geprÃ¼ft worden; wir haben bei diesen Untersuchungen

wohl Worte gefunden, Ã¼ber deren Deklamation mit

dem Componisten sich stÂ«iten lieÃ�e, wenn in solchem

Falle ein Streit von der Kritik eben erhoben werden

dÃ¼rste inrd nicht vielmehr der ausgesprochene Wille

deÂ« KÃ¼nstlers respettitt Â«erdeÂ» mÃ¼Ã�te; offenbare Feh-

ler in der mnsilalischn, Deklamation aber, wie z. B.

bei Weber, haben wir an keiner Stelle der Oper ge-

funden . erklÃ¤ren sie auch voÂ» vornherein fÃ¼r unmÃ¶g-

lich bei dein spÃ¤teren Wagner Â»nd fordern Hrn. S.

hiermit dringend auf, seine Bedenken in dieser Be-

ziehung durch AnfÃ¼hrung von â•žBnsvielcn" nÃ¤her zu

erlÃ¤utern. Wie wenig tVvronÃ�esem und Selbstkritik

heiÃ�t eÂ« Wagner zutrauen, KÂ»nm man in RÃ¼ckficht

auf sein bis jetzt vollkommenstÂ»Â« AunsKverk von â•žDe,

klamationsfehlern" sprechen kann: â•fl und vvn einer

anderen Seite wird diesem KÃ¼nstler WiedÂ« die ^Re-

flexion" zum Vorwurfe gemacht!

S) Der Glaube, eÃ¶ mangele Wagner an Ge-

wandtheit in der Handhabung des technischen Theileb

der musikalischen Kunst, ist allerdings eine noihwen-

dige Folge der dargelegteÂ» UniveesalttÃ¤t seines kÃ¼nst-

lerischen VermÃ¶gens in einer Zeit, fÃ¼r welche diesÂ«

UniversalitÃ¤t eben eine ganz neue Erscheinung ist.

Wer hrut zu Tage, wo der gewÃ¶hnliche Mensch an

die Ausbildung einÂ« einzigen FÃ¤higkeit schon die

HÃ¤lfte seiÂ«? LebenÂ« zu setzen hat, mehrere FÃ¤higkeiten

in sich vereinigt und in SchÃ¶pfungÂ«, hÃ¶herer Art dar-

legt (Â«nd dadurch eben beweist, daÃ� er Kin â��gewÃ¶hnÂ»

ltcher" Mensch ist), dn kann natÃ¼rlich in Bezug auf

jede >tÂ»zeln, Seite feilÂ«Â« hÃ¶heren Ganzen Â« nicht
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weit gebracht haben: so lautet selbstverstÃ¤ndlich das

Orakel der Einseitigkeit und MittelmÃ¤Ã�igkeit. Und

Â«S dÃ¼rfte auch der feurigsten Zunge nicht gelingeÂ»,

die BeschrÃ¤nktheit zur Ginsicht ihrer BeschrÃ¤nktheit zu

bringen. Daher Versicherung gegen die Versicherung:

Wagner hat ehedem, so gut wie jeder Andere, seine

Fugen und Contrapnnktt, Symphonieen und vielstim-

migen ChÃ¶re geschrieben, die sich recht wohl neben Den,

sehen lassen kÃ¶nnen, was nach diesen Seiten hin von un-

seren Tontunstlcrn geleistet wird; nur aber hat Wag-

ner nie gewagt, die Oeffcntlichkeit mit Arbeiten zu

behelligen, welche ihm nicht als Kunstwerke, sondern

als â��Studien" erscheinen muÃ�teÂ». Man sehe sich doch

nur einmal die Partituren seiner spÃ¤teren Opern et-

was genauer an, z. B. die Instrumental-Einleitung

zum Lohcngrin: hier findet man eine Orchester-Poly-

phonie, wie sie nur auf der Basis einer vollstÃ¤ndigen

Beherrschung der musikalischen Technik denkbar ist, und

gegen welche die fleiÃ�igsten Arbeiten der gewandtesten

unter deÂ» modernen ToukÃ¼nstlern als bloÃ�e Studien

erscheinen. Wer meint heut zu Tage wohl noch, daÃ�

die Bcethoven'schen Symphonieen, an die man jetzt

doch endlich glaubt, besser ausgefallen sein wÃ¼rden,

wenn der Componist derselben mehr, alÃ¶ in der That,

im â•žContrapunkte" geleistet hÃ¤tte? â•fl â•žFertiges"

aber in spezifisch musikalischer Beziehung schaffen zu

wollen, kann im Allgemeinen Wagner's Absicht gar

nicht sein, da die Musik bei ihm nicht daÃ¶ Letzte, son-

dern nur Mittel zum Ausdruckt eines HÃ¶heren ist;

â•fl und doch: wer dÃ¼rfte seinen OuvertÃ¼ren zum

â•žFaust" oder zum â•žTannhÃ¶user" das PrÃ¤dikat auch

in specisisch musikalischer Beziehung vollkomn..,, â•žfer-

tiger" Werke abzusprechcn wagen? Man sieht also,

daÃ� Wagner am gehÃ¶rigen Orte auch blos â��Ton-

kÃ¼nstler" sein kann! â•fl Wo Hr. S. aber â•žunge-

schickte UebergÃ¤nge, wirre und unklare Motivvcrbin-

dÃ¼ngen, unzarte und grobÃ¶hrigc Jntcrvallenstcllungen"

erblickt, da sieht er (in seiner Weise) wohl die Er-

scheinungen, aber nicht die Ursachen derselben, die al-

lerdings auÃ�crhill,' der Mnsik liegen. UcbrigenS: wo

ist selbst in der absoluten Musik der MaaÃ�stab fÃ¼r

Das, was in Bezug auf UebergÃ¤nge, MotivverbinÂ»

dÃ¼ngen und Jntcrvallenstcllungen als schÃ¶n oder nicht

schÃ¶n gelten soll? Uns erscheint VielcS von Dem,

was Hrn. S. verletzt, als eine Bereicherung der mu-

sikalischen Kunst, wie sie eben nur durch die frcischafÂ«

sende Kraft des dichtenden Genius, nicht aber durch

die Berechnung des kÃ¼nstelnden Musiker? mÃ¶glich ist.

4) Hier ist ein Cardinalpunkt berÃ¼hrt, dessen Be-

sprechung sehr fruchtbar werden kÃ¶nnte, wenn eine

solche uns gestattet wÃ¤re. Aber steht WagÂ»

ner mit seiner Dichtkunst und Musik denn etwa auf

griechischem, und nicht vielmehr auf christlichem Bo-

den? Am â•žKunstwerke der Zukunft" ist ja nur diÂ«

Idee von der Vereinigung aller Kunstarten znr Kuiift

Ã¼berhaupt griechischen Ursprungs, die Kunstarten sÂ«K

ber aber, und namentlich die Musik, werden Â»ach all

der FÃ¼lle verwendet, welche ihnen ihre egoistische EntÂ»

Wickelung auf christlicher Grundlage verschafft hat.

Das Griechcnthum soll sich ja nicht erneuern und daS

Christenthum verdrÃ¤ngen, sondern dieses nur mit je-

nem sich versÃ¶hnen.

5) Gut! Wir werden abwarten, zu waÃ¶ â•žganz

Anderem" Hr. S. die Oper machen wird. Gelingt

es ihm auf einem â•žanderen Wege" besser, als Wag-

ner auf dem seinigcn, so wird es ihm dann an un-

seren, ungclhciltcn Beifalle eben so wenig fehlen, alÃ¶

jetzt Wagner.

6) Wohl hat Wagner nicht bloÃ� einzelne Uebel-

stÃ¤nde vermieden, sondern in der That etwas ganz

Neues und Besseres geschaffen, als alle Anderen.

DarÃ¼ber hat freilich nur Derjenige ein Urtheil, wel-

cher von, Lohcngrin etwas mehr, als blos den â•žKla-

vierauszug" gesehen hat. Die Meinung aller kompe-

tenteÂ» Richter, welche einer AuffÃ¼hrung deS Lohengrin

oder TannhÃ¤user beigewohnt haben, stimmen darin

Ã¼bcrein, daÃ� hier zum ersten Male Etwas gebo-

ten worden ist, wobei man vergiÃ�t, daÃ� man im Thea-

ter sich befindet, daÃ� man Musik und SÃ¤nger hÃ¶rt,

daÃ� man ein bloÃ�es Spiel vor sich hat. Hierin liegt

das â•žNeue und Bessere", waÃ¶ Wagner geschaffen

hat, und von diesem Punkte aus muÃ� man auf datZ

â��Princip" seiner Kunst zurÃ¼ckschlieÃ�en, nicht aber auS

den KlavierauszÃ¼gen seiner Opern einen richtigen Be-

griff von deÂ», Wesen derselben gewinnen wollen. Ali

dieses Princip ergicbt sich dann nicht die Musik son-

dern das â•žDrama", Ã¼ber welches Hr. S. jedoch

eiÂ» Urtheil nicht haben kann, einmal: weil er die ent-

scheidenden Opern Wagner's noch gar nicht ouS der

AuffÃ¼hrung kennt, sodann aber: weil er durch seine

eigeneÂ» Opern dargethan hat, daÃ� der Begriffâ��Drama"

ihm noch gar nicht aufgegangen ist.

Tageigeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Der KapellÂ«Â«,-

fter Bott gab kÃ¼rzlich mit vielem Erfolge Â«In Conerrt iÂ»

Hannover. Der KÃ¶nig machte ihm dÂ«n ehrenvollÂ«Â» Antrag,

als erster Solo-Violinist in dtÂ« dortigÂ« KavtllÂ« ,u tr,tÂ«Â».

doch sonntÂ« Bott darauf nicht Â«ingeheÂ», da ihn vor nicht lanÂ»

gÂ«r Zelt erst der KnrfÃ¼rft von HesseÂ» znm zÂ»Â«ittÂ» ?apellmÂ«i,

fter ernannt hatte.

DaÂ« Schweriner Hofthtattr hat wÃ¤hrtnd dtr diÂ«Â«jahri-

gÂ«Â» Saison in Dobbtran gkspiett. Â«lÂ« Sit!Â« hobÂ«, iÂ» dn
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Oper: Frl, Geisthardt und Herr WarraÂ« anÂ« Coburg

(BaritoÂ«> sehr gefalltÂ». Frl, To mala auÂ« Frankfurt wurde

zu Gastrollen erwartet.

Frau v. Strantz ist nach lÃ¤ngerem Unwohlsein in Ber-

lin noch zweimal als Leonore in der Favoritin, alÂ« Rofina

und FideÂ« aufgetreteu. Der Erfolg war iu allen diesen Par-

tien ein groÃ�er, sowie siV auch in dem Eoncerte dcÂ« Pianisten

KrÃ¼ger ihren Ruf als Concerlsinger!Â» bewÃ¤brte. Sie ist be-

reits nach Wien abgereist.

Roger ist Â»ach Paris zurÃ¼ckgekehrt. Sein Engagement

fÃ¼r die Berliner HofbÃ¼hne ist nicht wieder erneuert worden,

da dieses Theater keine besonders gnten GeschÃ¤fte mit ihm

gemacht hat. Er bat dieses Mal im Ganzen mit EinschluÃ�

seineÂ« BeneflzeÂ« ungefÃ¤hr Â«00Â« Thlr. in Berlin erhalten.

Die SÃ¤ngerinnen Viardot-Garcia, C Â«stell an und

Clara Novelle find fÃ¼r die diesjÃ¤hrigeÂ» Musikfefte in Bir-

mingham Â»nd Hereford gewonnen worden,

Der Walzercomponift Joh, StrauÃ� hat ein: Eivla-

dnng Â»ach Paris erhalten und ist mit seinem Orchester bereits

dahin abgereist.

Frau Guudy ist in CÃ¶lÂ» als Primadonna eugagtrt.

In Hamburg verspricht maÂ» sich viel von einer jungeÂ»

SÃ¤ngerin, Frl. Z iegler, welche Â»och vor Kurzem als Milch-

mÃ¤dchen iÂ» deÂ» StraÃ�en ihrer Vaterstadt Â»mherwanderte.

Frau SoÂ» tag hat fich am LS. August in Liverpool nach

Amerika eingeschifft

Kapellmeister Methfessel beabsichtigt Braunschweig zu

verlasseu und fÃ¼r die Zukunft iÂ» DreSdev zu lebeÂ».

Der Coutrakt der Frau Palm-Spatzer ist von der

MÃ¼vchever Hoftheater-Jntevdanz auf eiÂ» Jahr Â«erlÃ¤Â»gert wor-

den. Die MÃ¶uchener'scheiveÂ» darÃ¼ber aber nicht sonderlich

entzÃ¼ckt zu seiÂ», da die SÃ¤vgerin ihre BlÃ¼thezeit bereits weit

hinter fich haben soll.

Der Componift Canthal ist beim Hamburger Stadt-

theater als Chordirectvr angestellt worden.

Reue und ueueinftudirte Opern. JullienÂ« Oper:

pielro il Lrsvcke ist mit ungeheurem Pomp und einer Aus-

stattung, welche SVOÂ« Pfd. Sterl, gekostet hat, im CoventÂ«

Garden-Theater iÂ» Scene gegangen, hat aber vnr einen mi-

Ã�igÂ«Â» Erfolg gehabt. Die Handlung hat Aehnlichkeit mit der

iÂ» Lortzing'Â« Czaar, die Musik soll eiÂ» miilum composiluro

Â»on allen mÃ¶glichen Stylen seiÂ», bei dem jedoch der Meyer-

beer'sche am meisten hervortrete. Die Jvftrvmentiruug wird

gerÃ¼hmt, doch arte auch sie oft iÂ» eluen unerhÃ¶rten LÃ¤rm aus.

Am gelungensten seien die vorkommenden TÃ¤nze. Eine rus-

sische TÃ¤nzer!Â», welche mau fÃ¼r diese Oper auÂ« Petersburg

hatte kommeÂ» lasseÂ», sowie Â«in auf der BÃ¶hue Â»Â»Â«gefÃ¼hrteÂ«

Cavallerie-MavÃ¶ver wurden vom Pnblikum nicht sehr frenvd-

ltch aufgenemmtÂ». DiÂ« HanptpartleÂ» warÂ«Â» iv dÂ«Â» HÃ¤ndtv

berÃ¼hmter Singer, wie Frl. Zerr, Tamberlick, Stigklli.

und FormeÂ«, Â«eichÂ« auch ihr MÃ¶glichstÂ«Â« thateu, um die

Oper zu halten und dafÃ¼r reichen Beifall erhielteÂ».

Die Cafilda wird gegevwÃ¤rtig iÂ» EarlSrahe einÃ�ndirt.

Sin Dilettant in WieÂ». Leo Kern, bat Â»ach Berlio,

und Lachver noch eine Oper Benvermto Ctllini geschriedkv.

wÂ«lchÂ« daselbst zur AuffÃ¼hrung kommen soll,

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen. Die Akademie fÃ¼r

Musik in MÃ¼nchen hat Adam. Auber. Berlioz, de Beriot,

MiÂ« sen., HalevÂ«, Liszt, Fr. Lacbner. Marr, Meyerbeer,

Mercadante, Moliquc, ReiÃ�iger, Rossini. Spvhr. Fr, Schnei-

der, Schumann und Thalberg zu ihren EhrenmitgliederÂ» er-

nannt.

Verdi hat deÂ» Orden der Ehrenlegion erhalten.

TodesfÃ¤lle. Vor Kurzem starb in RegeuSburg der

geistliche Rath Joh. Bapt, Weigl, Bruder deÂ« Eomponi,

ften, 9Â« Jahre alt.

Vermischtes.

Herr Rud. Eerf wird am IS. Oktober daÂ« â•žinterimiÂ«

ftische" KÃ¶nigÂ«ftSktische Theater iÂ» dem Harth'schen Etablisse-

ment vor dem Rosenthaler Thore In Berlin erÃ¶ffneÂ». Vor-

lÃ¤ufig wird sich der Wirkungskreis dieseÂ« TheaterÂ« Â»Â»r auf

daÂ« Lugspiel, die Posse uud daÂ« Vaudeville erstreckeÂ».

Die TheaterdirectioÂ» lÂ» FranksÂ» rt a. M. Ist voÂ» der

Polizei Â«erwarvt wordeÂ», well der Komiker Meinhold kÃ¼rzlich

einige ConpletÂ« in ein Vandeville eingelegt hatte, die aÂ»

hoher Stelle MiÃ�fallen erregteÂ».

DaÂ« neue Hoftheater in Hannover wnrde am 1. SeptemÂ«

der mit einem Festspiele: .,Kunst und Natur" von PerglaÃ�,

Musik von H. Marschuer, und dem GÃ¶the'scheÂ» Torqnato

Tasso erÃ¶ffnet.

Die Hamburger JahreÂ«zelten meineÂ», die MÃ¶pse wÃ¤ren

jetzt eine so groÃ�e SelteÂ»heit geworden, daÃ� eiÂ» EnglÃ¤nder

einmal ganz Deutschland durchreift habe, um eiucn solchen

auszutreiben, jedoch ohne Erfolg. Noch seltener seien aber

englische SÃ¤nger und dennoch sei jetzt ein solcher, NameÂ»Â«

Swift, aufgetaucht. Derselbe werde erst nach Lissabon rei-

seÂ» und sich dann auf dem Ã¼brigen CoÂ»tiÂ»eÂ»temit alleÂ» gang-

baren MÃ¶vzsorteÂ» bekannt machen.

Der Professor der Physik PetrinÂ« in Prag soll eiÂ»

musikalischeÂ« Instrument erfuuden habeÂ», daÂ« durch ElektroÂ»

GalvanlSmuÂ« TÃ¶ne erzeuge EÂ« soll Aehnlichkeit mit der

PhyÂ«harmoÂ»!K haben.

Iran Birch-Pfeiffer hat gegenwÃ¤rtig einen OpernÂ«

tert fÃ¼r deÂ» Herzog voÂ» Coborg uuter der Feder.

DaÂ« Hoftheater iÂ» Stuttgart ward am lfteu Sept.

mit Meverbeer'Â« Robert erÃ¶ffnet.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantatcn. Psalme, Messen ,c.

R. Schaab, Vater unter und EinletzungsÂ«orte kÃ¼r

eine Singstimme mit Segleitung der Vrgel. Leipzig,

Siegel. 5 Ngr.

Die einfach und in ernst-religiÃ¶sem Tone gehaltenen bei-

den GesÃ¤nge entsprechen ganz ihrer Bestimmung. ES zeigt

sich in ihnen eine glÃ¼ckliche Auffassung und Wiedergabe deÂ«

kirchlicheÂ» ElementeÂ« und daÂ« ist etwaÂ«, waÂ« man bei EonÂ»

poniften unserer Zeit selten findet. Die Orgelbegleitung ist

einfach, wie ste bei dergleichen StÃ¼cken nicht anderÂ« seiÂ»

darf, Â»nd bekundet die geÃ¼bte Hand deÂ« Eompoviften.

Theatermusik.

Partituren.

H. Litolff, Vp. 3Â«. OuvertÃ¼re zu â•ždie Girondisten",

Trauerspiel von Kob. ErievenKerl. Partitur. Braun-

schweig, S. M Meyer jâ•žn. 2 Thlr.

Concertmufik.

ArrangementÂ«.

W. A. Mozart, Gp. 114. Maurerische TrauermuNK

kÃ¼r Wrchester, zu vier HÃ¤nden kÃ¼r das pianoforte

eingerichtet von C. Surchard. Magdeburg, Hein-

richshoken. 10 Sgr.

EÂ« ist dies daÂ« erste vierhÃ¤ndig? Arrangement deÂ« Mo-

zart'schen WcrkeÂ«, welcheÂ« biÂ« jeht erschienen ist, uud wir

empfehlen dasselbe den Freunden klassischer Musik alÂ« ein sehr

zweckmÃ¤Ã�igeÂ« und geschmackvolles.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichivftrnmente.

I. I. Bott, Komanesca aus dem lÃ¶ten Jahrhundert

kÃ¼r Violine mit pianotorte- oder Wrchelterbegleitung

eingerichtet, Cassel, kuckhardt. 12^ Sgr.

Ein sehr interessanteÂ« MusikstÃ¼ck. Mit wenigeÂ» StrichtÂ»

find die frischen GedankeÂ» zur Anschanung gebracht, und eÂ«

giebt daÂ« TonftÃ¶ck 'in treueÂ« Bild jener Â«krÃ¤ftigeÂ», selbst im

heitereÂ» Genre noch ernsten und wÃ¼rdigen Zeit, in welcher eÂ«

entstanden. MerkwÃ¼rdig ist â•fl um dieÂ« beilÃ¤ufig zu erwÃ¤h-

nen â•fl eine auffallende Aehnlichkeit zweier GedankeÂ» IÂ» die-

ser RomaveSea mit deÂ» beideÂ» HauptthemateÂ» in einer be-

rÃ¼hmten OuvertÃ¼re Â«ineÂ« hochgefeierten ComxonifteÂ» der ReÂ»

zeit. Die Bearbeitung deÂ« HerrÂ» Bott Â»erdient alleÂ« Lol

Â»vd man muÃ� eÂ« ihm Dank wissen, daÃ� er eiÂ» so intereffaÂ»-

teÂ« Werk aÂ» daÂ« Licht gezogen hat, dessen Vortrag Â»och heut

zn Tage fÃ¼r einen Violinisten sehr belohnend sein wird.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

R. Schumann, Vp. 73. phantakiettÃ¼cke fÃ¼r piano-

forte und Clarinette. Arrangement kÃ¼r pianoforte

zu vier HÃ¤nden. Cassel, lkuckhardt. l Thlr.

Ein sehr gelungenes Arrangement, welcheÂ« daÂ« Werk

auch Pianisten zugÃ¤uglich macht, denen Â«in gnter Elarinettift

nicht zÂ» Gebote steht.

Lieder Â»Â»d GesÃ¤uge.

C. Stein, Vp. 4. Sechs Fabeln aus dem SpecKter-

sehen Fabelbucde kÃ¼r eine Sopran- oder Tenorttimme

mit Segl. des pkte. Magdeburg, Heinrichshoken.

1?4 Sgr.

Sehr einfache deÂ» TerteÂ» entsprechende Lieder, die aber

eben durch ihre AnspruchÂ«lofigkeit von guter Wirkung find.

Ebenso einfach alÂ« die Singftimme ist daÂ« Pianoforte gehal-

ten, doch hat eÂ« der Componist grÃ¶Ã�tentheilÂ« Â»erstanden die

Begleitung sinngemÃ¤Ã� die charakteristisch zu macheÂ».

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

R. WÃ¼rft, Vp. 22. Â«uhethal, fÃ¼r Sopran, Alt und

Tenor mit Degleit. des pianoforte (Helikon Nr. 14).

Magdeburg, Heinrichshotcn. 5 Sgr.

Der einfache dreistimmige Gesang ist gut aufgefaÃ�t und

empfunden, die Stimmen gesavgSmÃ¤Ã�ig behandelt und eÂ« wird

deshalb daÂ« WerscheÂ» hÃ¤uslichen GesangSkretseo willkommen

seiÂ». Die Pianofortebeglettung ist ewfach, aber nicht unin-

teressant und gewÃ¶hnlich.

Instruktives.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Ettke, Wp. 6. Sechs melodische UebunggstÃ¼cKe IM

Umfang von fÃ¼nf TÃ¶nen bei stillstehender Hand fÃ¼r

das pianoforte zu vier HÃ¤nden. Heft 1 u 2. Leip-

zig, Peters, Ã¤ Heft l5 Ngr.

Borliegeude UebuugSstÃ¶cke verdieneÂ» die Â«Â»gelegentlichste

Empfehlung. WevÂ» Diabelli, EÂ»ckhaÂ»sen u. A. auch bereitÂ«

sehr zweckmÃ¤Ã�ige UebuÂ»geÂ» dieser Art geliefert habeÂ», so zeichÂ»

neÂ» sich die Euke'scheÂ» doch vor jeneÂ» durch HervortreteÂ» det
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melodischÂ» und rhythmischen ElementeÂ« anÂ« nnd der Compo-

nift hat es Â»erftandeÂ», auf dem beschrÃ¤nkten RÃ¤ume Â»oÂ» fÃ¼nf

TÃ¶neÂ» ansprechende und flieÃ�ende MusikstÃ¼cke zu liefern. Die

fnr den Lehrer bestimmte Seconda ist ebenfallÂ» leicht gehal-

ten, ohne jedoch trivial zu werdeÂ».

F. Chwatal, Gv. I02. volksmelodien zum GeÂ»

brauche beim erlten Unterricht fÃ¼r das pianoforte

zu vier HÃ¤nden eingerichtet und mit inltructiven Va-

riationen versehen. Heft I. Magdeburg, Heinrichs-

Hofen. 10 Sgr.

Ein fÃ¼r deÂ» Unterricht bei kleineÂ« SchÃ¼lern empfehlensÂ»

wertheÂ« WerscheÂ», das deÂ» erfahrenen Lehrer verrÃ¤th.

H. EnckhaustN, Vp. 82. Ver rrtte Unterricht im

Ctavierlpiel. Eine Keihefolge methodisch geordneter

UkbungsllÃ¼cKe fÃ¼r den progressiven Claoier-Unter-

richt nach pÃ¤dagogischen GrundsÃ¤tzen. Zn 4 Heften.

Eisleben, SÃ¼hnt. Iltes u. 2tes Heft, s l5 Sgr.

Nachdem der Verfasser in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze die NameÂ»,

Geltung >c. der NoteÂ» uud Pausen erklÃ¤rt, im zweiten Hefte

den SchÃ¼ler auch mit den BaÃ�noteo bekannt gemacht nnd

Tonleitern beigefÃ¼gt hat, lÃ¤Ã�t er eine Reihe von UebungÂ«-

ftÃ¼cken folgtÂ», die progressiv geordnet sind und gegen die in

Bezug Â»nf daÂ« Technische Â»ich!Â« einzuwenden ist. EnlschieÂ»

deÂ» missen wir unÂ« aber dagegen erklÃ¤reÂ», UebungÂ«stÃ¼cke in

Form von Polka'Â«, Walzern ,c. zn geben, besooderÂ« wenn diese

etwaÂ« altmodisch und philiftrÃ¶Â« klingeÂ», wie die in vorliegen-

deÂ» HefteÂ» evtbalteneÂ». Der Verfasser, der bereitÂ« so Aner-

keÂ»Â»tvÂ«werthtÂ« Im instruktiven Fache geleistet, hÃ¤tte dieÂ« Â«erÂ«

meideÂ» solleÂ», eÂ« beeintrÃ¤chtigt daÂ« Gute, waÂ« in diesem

Werke enthalteÂ». Abgesehen von diesem der Geschmacklosig-

keit Â»Â»gebildeter Aeltern vnd dem Schlendrian gewissenloser

Musiklehrer gemachten CovcessioneÂ», verdienen diese UebungÂ«Â»

ftÃ¼cke Empfehlung fÃ¼r Lehrer Â»Â»d Lernende.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Saiten- Â«der BlaÂ«inftrumeÂ»te.

H. Wohlers, Vx. l. I^e DsKlis. Komsnce pour ViÂ«-

loncelle Â»vec sccompsiznement Â«'s ?iÂ»no. Eerlin,

Srautwein sÃ—uttentag). 12^ Sgr.

Ein gefÃ¤lligeÂ« SalonstÃ¼ck, in dem daÂ« Violoncell die

Hauptrolle spielt, wÃ¤hrend sich daÂ« Piano nur begleitend Â»nd

zwar in ziemlich geroÃ¶hnllchcÂ» Figuren verhÃ¤lt. Der Pianist

E. Wehle hat dieseÂ« StÃ¼ck alÂ« OpuÂ« Sl Nr. 1. fÃ¼r Piano

in DeÂ«-Dur tranÂ«scrib!rt, und ein ebenfalls ganz Â»etteÂ« Unter-

haltnngsftÃ¼ck darauÂ« gemacht, welcheÂ« in derselben VerlagÂ«Â»

Handlung erschienen ist.

L. Baumann, Vp. 8. Lluge 6e LlsocslÂ« vour Vio-

Ion. Leipzig, Hofmeister. 74 Ngr.

Ein seinem Zwecke Â«cllkommen entsprechendeÂ« MusikstÃ¼ck,

daÂ« sauber gespielt von nicht Ã¼bler Wirkung seiu wird. Auch

glÂ« Uebung fÃ¼r vorgeschrittene Violinisten ist daÂ« WerscheÂ»

zu empfehleÂ».

Lieder und GesÃ¤nge.

L. Schlottmann, wo. z. Surlchenlieder. Gedichte von

Seidel, EÃ¶the, Hoffmann v. Fallersleben u. A. fÃ¼r

eine Singstimme mit Legt, des ZMe. Hett 1. Ser-

lin, Trautmein (Guttentag). 15 Sgr.

Leichte Â»nd gefÃ¤llige, dem Tert entsprechende LiedercheÂ»,

die ein hÃ¼bscheÂ« Talent beknnden. Die Singstimme Ist gÂ»t

behaudelt, daÂ« Pianosorte leicht und doch nicht nach dem ge-

wÃ¶hnlichen Schlendrian. Wir zweifeln nicht, daÃ� diese â��Bur-

schenlieder" bei den Dilettanten bald beliebt seiu werdeÂ».

E. F. Kauffmann, Verloren. Gedicht von prokesch-

Wlten, kÃ¼r Â«ine Singltimme mit Aegl. des pkte.

Stuttgart, Ebner. IÂ« Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vir badende Elte. Gedicht von

H. Heine, fÃ¼r cine Singstimme mit Legi, des Pkte.

Â«bend. 1Â« Ngr.

Beide Lieder halteÂ» stch ans einer sehr Â»ntergeordneteu

Stufe deÂ« Dilettant!Â«Â»,Â»Â«. EÂ« fehlt natÃ¼rlich nicht an Â»Â»-

motivirteÂ» Tertwiederholungen uud jener matten Salonsenti-

mentalitÃ¤t. Die Begleitung bewegt sich nur in alteÂ», abge-

nutzten Figuren,

Jntelligenzblatt.

vei Z?rÂ«nÂ« Mktn-ne io I.eip3iÂ« iel erscdieuen uns

iÂ» Â»IIÂ«Â» Kuck- Â»uck ItuiiUisncllvvÃ�ev zu dsdev:

VreKÂ»Â«ZÂ«I, I'rÂ«., eescnicdte 6er KlusiK in Ils-

lieu, veutLoKlswck unck ?rÂ»nKreil:K. Von cken er-

sten edrislliokeo seilen bis Â«us elie Kezenwsrt.

gr. 8. Â«leg. ged. netto 2 VKIr.

Dieses VerK, von ckem eÂ» mir Kurz uÂ»ed Â»eioem Lrscdei-

Â»ev Â«n lÃ¼iemplireo roÂ«Â»Ã�elle, isl jekl Â«iecker rorrildiz,
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auÂ« ckeiu Vsrlsze cker vÂ» lerz ei cd n Â»tev :

VeetKÂ«vÂ«n, 1^. vÂ»n, Polonaise rarpfte.

LecKimsssizeneuvUrijzinsI-Xusgsbe. 0>dur. 0p.89.

10 Â«gr.

-, Dieselbe fÃ¼r pfle. ^u 4 HÃ¤nden einge-

riclilel von <?. OÂ«rrn?. 0p. 89. 20 IXgr.

IiikUss, ^<I., Lsllsde du kondolier pour piano.

0p. II. 15 Ngr.

AIÂ»Â»Â»Â«K, I',, ^IsnÃ¶vrii-^Isrscb. â•fl ^ rivederci

(,Vuf Wiederse>,en). â•fl Der 8trgÂ«mer. KlanÃ¼vrir-

Ã—srscK. (Neue 8smmlung von KlÃ¤rsclien fÃ¼r plte.

Nr. II. 12, 13.) Ã¤ 5 Ngr. , Dieselben lUsrscbe fÃ¼r AilitÃ¤rmusiK in

Partitur. s 15 ssgr.

UlilÂ»Â», 1^Â» Lrscieuse â•fl I^'Ueroique. Ileux

PolonaiseÂ» de Loncert p. piano. 0p. 8. 25 Ngr.

, Lomance-Llude p, pisno. 0p. 9. 10 Ngr.

?Â»NÂ«LKa, IT., 8ei?Â« Vocslises melodiques et

progressives llepuis le commencement. 0p. 65.

l.iv. 1.

Ldilion pour 8oprsno Â«u Tenors. 1 l'KIr.

, Oeux Komsnces pour Violon sv. sec. cle

pisno (0-moll â•fl 0>dur). 0p. 73. 15 Â«Fr.

, Vilsnells â•ž0K csntism ls vits". (Zusrtel-

lino p. 2 8opr., Venore e Lasso (8ojreesNr. 4).

0p. 76. Nr. 4. 15 Ngr.

rÂ»KI, <?. V'., ver tolle Wilm. LallstÂ« von r.

Pfeifer, fÃ¼r 1 Singst, mit Legt, des pfte., Herrn

Dr. 1^. 8pobr gewidmet. 0p. 10. 10 Ngr. , Nackt sm 8ee. 0edicKt von W. I.eidKe,

f. 1 8ingst. mit Legi. des pfte., Herrn ^. 8tsudigl

gewidmet. 0p. 11.

pÃ¼r 8opr. Â«der lenor â•fl fÃ¼r M oder Ã¶sriton.

s 7j- Ngr.

8Â»NÂ«r^VÂ«II>, W'., â•žWir werfen uns dsroieder",

Ã¼irckenlied f. pfte. Ã¼bertragen. 15 Ngr.

8Â«tÂ«rÂ«K, ^. vfer und LScdleiv. 0edicKt

von L. liittri Lluinbsuser von Breuberg, fÃ¼r 1

8ingst. mit Legi. des WaldKorn (oder Violoncell)

uoÃ¤ plte., Hrn. ^. ^nder gewidmet. 0p. 92.

15 Ngr.

, Im Wslde. Wanderlied von X. von

kislovitcs, fÃ¼r 1 8ingst- mit Legi, des Violoncell

(oder Horn) und pfte., Hrn. Wild gewidmet.

0p. 94. 20 Ngr.

VÂ«jÂ«KmÂ»?Z, ^U.., I! Lilorno. ^ris p. 8Â«prsnÂ«

e. scc. di ptte. (Aurora Nr. 336 ) 15 Ngr.

^Â»IckmÃ—IIvr, V., reuilles lKeStrsles. col-

leclion de ksnlsisies von difticiles pour pisno Â»

mistre msins sur des 0perss fsvoris. 0p. 80.

Nr. 3. I.es Hugueuots. -Â» Nr. 4. l^Â» LoKemienne.

Ã¤ 15 Ngr.

^iVÂ«>tÂ«, I?R., 8evbÂ» ?ugen fÃ¼r pkle., Uro. k. I^isÂ«

gewidmet. 20 Ngr.

im VerlagÂ« von

jKÂ», Loocert en ?s mineur pour le

(^lsvecin Â»vse accompsgnemenl 6e 2 Violons, Viols

el Lasse, publie pour ls premiere fois 6'spres ls

Manuscril original psr 8. VV. Lelm et^. LoituscK.

0euvres complettes. I^ivr. 18. 1 l'KIr. 20 Ngr.

Partition. 20 Ngr.

Parties. 1 ?KIr.

, Kompositionen fÃ¼r die Orgel. Kritiscd-

corÂ» Â«cle Ausgabe von Ii. LriepeuKert und ?er<l.

KviKscK. 8r Land. 3 ?KIr.

InKsIt:

Nr. 1. lloncerlo. 0-dur. 10 Ngr.

,. 2. cko. ^ moll. 15 Ngr.

,, 3. cko. 0 dur. 25 Ngr.

â•ž 4. do. L-dur. 7 Ngr.

,. 5. .4ckt Kleine PrÃ¤ludien und ?ugen, s 5 Ngr.

1 l'KIr. 10 Ngr.

â•ž 6. ^lls brevÂ«. 7 Ngr.

" g ^ Xwei PrÃ¤ludien. 5 Ngr.

â•ž 9. panlssis. 0-dur. 5 Ngr.

â•ž 10. rugs. 0>dur. 5 Ngr.

,,11. PrÃ¤ludium. K-dur. 5 Ngr.

â•ž 12. kugs. 0 moli. 5 Ngr.

, Ã¤usÂ«slll von tÃ¼koraigesÃ¤ogen und geisl-

lieben ^rien, in Stimmen bersusgegeden von

I^udÂ«. LrK.

Lieferung I. 20 Ngr.

MZrK, KiNckAV., und O. ZL. ^Â»X, Ã¤usÂ«sbl Klei-

ner leicbler UebungsslÃ¼cKe fÃ¼r den ersten vnter-

riebt im pisnolorlespiel, mit gevsuer Angabe deÂ»

kmgersalzes. In 3 Helten. Heft II. 25 Ngr.

^Â»Â«11, ^ILrÂ», 0slop ksvtsstimie pour le pisno.

Â«P. 23. 20 Ngr.

IlllillaK, VK., I^es Seurs svimees, 0p. 57, sr>

rsngees pour pisno et Violon psr KicKsrd Wuerst.

I>Ir. 1. LIuet el Loquelieot. psstorsle. 16 Ngr.

â•ž 2. Nenupbsr. KÃ¶verie. 12 Ngr.

â•ž 5. rieur d'0ranger. priere. 12 Ngr.

VÂ«iSÂ», OlÂ»., I^e Lslsncier. Ltude brillante de

rbvlme pour lÂ« pisno. 0p. 140. Nr. 1. 20 Ngr.

, Klslbilde. poIKÃ¤>!UÃ¤?ourKÃ¤ pour IÂ« pisuo.

Â«p. 142. Nr. 1. 20 NÂ«r.
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VÂ«elÂ»inaÂ»ll, Ii., ?Â»plenslreicb-poIKa f. pste.

7^ 8gr.

HÂ«eIÂ»INÂ»UÂ», ^. O., concert-Ltude f. pÂ».

0p. 13. 22^ Ar.

, ?rÃ¼bliugsblÃ¼tken. ^cbl KÃ¼rzere un,I leick-

tere rsnlssie.StticKe s. PNe. 0p. 14. lieft 1,

22^ 8gr. Uett 2. 17^ 8gr. Â»eil 3, 15 8gr.

I>vriscbe Ã¶lalter f. pfle. 0p. 15. ^Â«eite

Sammlung. Hell 1, 20 8gr. Ueit 2, 17^ 8gr,

A>Â»5'Â«r, klÂ», Keverie Nocturne. Lage d Emilie-

Divertissement. Deux pieces de 8sion p. pfle.

0p. 163. 20 8gr.

VÂ«88, AmÃ¼sement grolesczue. pÂ«IKs p. pfte.

0p. 110. IÂ». 1. 15 8gr.

Â«Iluer, ^,Â», 8ecbs 0edicKte f. eine Singst.

mil ptle. 0p. 5. 22^ 8gr.

Lei IÂ». ^ M^teÂ« in Surick (V. in

I^eipiig) orsckien so eben:

I'railZI ^bt, 8onnlsgs, liedicbt von L. LÃ¶wen-

stein, s. 4stimm. Klsnnergessng, vom 8Ã¤ngerfest

in Dasei mil dem eisten preise gekrÃ¶nt.

Partitur und 8limmen. Il) l>gr.

Im VerlsÃ�e des llnlerieicdvelcÂ» ersckeinl b!s LÃ¼de 8ep-

lember:

von l.. V. KeetKoveu

fÃ¶r'L grekester arttnjzirt

Partitur und 8limmen.

8cdiÂ«delmeisser dsl durcti seine Ã¶uverlÃ¼re l!riel-^cÂ«sls

l,eÂ«iesen, Â«ie gross sein ?alenl sUr OrcKeslernerKe isl; in IZe-

?uz Ã¶Â»s d,ese Ã¶onÃ¼le erlsubl sicti der â•žnler^cicimele Verleger

oocd lu bemerken. dsss Herr 8cl>indelmcisse> die Inslrumen-

lirung so im Leiste des l^omponi^Ien durciixemlirl Ksl, dsss

dss ^Verli be> den AusfÃ¼llungen in fr^uksurl g, ^1. und Nies-

dÂ»den seur Kedeulendes Ã¤ulseken erregle. LiÂ« Irrende dei VerÂ»

ebrer Ã¶eelnoven's Â«g, um so grusscr, als durc^li <Iie Inslrumen-

lirung dieser Kcrr!,cnen 8ovsle eine neue 8lâ•žsÂ«ni>. gesc>,!,lsen

Â»urde, Â«eicne sllen Orclicslern donpell Â«illkommen 5ein muss.

â•fl Der preis wird mÃ¶glicksl billig geslelll, â•fl geneigte IZcslel-

IunÂ«en Â«olle msn recbl bsld msckeo.

coln, ^ugusl I8SS, gl. 8eKIÂ«Â»Â».

in ttsivbiirz, t.eipiiz und kieÂ»-VorK.

Ã¶Â«i/llwen, v., RÂ»rcl,c suneure p. pisnÂ«. S L^r.

â�� â��, Ldmor, s^ciiile. S 8Ã�r.

/'Ã¼^tenau, ^4, Ã¶,, Ã¶p. 108. Kr, I. Kondegu p. f'IÃ¼le et pisnÂ«.

IS Szr.

Xi'KL VÃ¼lerlsvcks-t.ieller s. Ã¤. ?kle. Ã¼k^rliiikev:

Kr. 17. kioivez^cuer Ksliuni,>>(!ess,iÃ�, S Lgr.

Kr. IS, purlutziesisclie l)vn.^lil,i>ivnsÂ»IIz'mne. S 8zr.

/.evpolki, I.S kÂ°,snc^e, konlsisie - VvrislionÂ» p. pisnu.

Â«p. Â«2. 2. I>!dâ•ž. 1 IK>r. IS

ScKi/bertK. s'/ionÂ«, Kerceuse, i^moureUe, Impslience â•fl 3 Ko-

msnces ssns psroles p, Viulon Â»vec pii,no. Ãœp. 20. 2Ã¶ Lzr.

Ltr<iIlÂ«^c/>, ^/aurice, Vremulo in vclsves nour ?isÂ»o. 10 8gr.

^ieu^ctempj, //enri, Up, 9. Uommgge s ?,gÂ».iiÂ«i. Lsprice pour

le VioloÂ» srec Vrcneslre, L>5

â•fl â•fl, do, Ldilion Â«vec pisno. 20 Lgr.

Ballack, 1^. I., Premiere grÃ¼nde polks de Ooncerl p. PisaÂ«.

0p, IÂ«. 2, l?d,l. IS 8Â«r.

IVi/imeÂ«, /iuck., dp, US. I)uÂ»luÂ«r i>our pisnÂ«, Violov, Vivls

el Violoncelle. 2 ?t,!r. 10 8Â«r.

?u belieben durck ^cde Uucli- u. KlusiKsliendsvdiuvz.

kill' VerIÃ¤K8kÃ¤Ul!IullM.

Der llnlerneiclioele IietinÃ¶et sieli ^urck XulsII

im LeÂ»il?e lies Klsvieraus^ngs einer pssÂ«iÂ«nsmus!K

von Â«elclie, wie me Partitur, nur

als Klan uscript voi I,,,ui.Ien ist uncl Â»ur an wemÂ»

gen Orlen Italiens ?u tiixlen sein tlÃ¼rsle. 0ie ge-

einten Verlsgsliandlungen, Â«elolie ilie ^KsoKrist cies

>VerKes isu erl,allen Â«Ã¼nsckten, Â«erden crsuclil,

8icti in sisukirlen Lrielen sn tlen I_knler/eiclu>eten

?u nenilen, Â«elctier /uvor naliere ^uskunlt Ã¼ber

clen lnlislt und den Ursprung seines Â»lanuscripls ?u

ertlieilen, selir gern Iiereil ist.

kiiesliscli bei XÃ¼ricb, im August 1852.

I^Ius,Kleiner.

bei der I^iedertssel Â»nd dem Damengesangverein 7U

^sginz ist erledigt und soll mÃ¶glicbsl bald Â«jeder

besetzt werden. DiejenigeÂ» KÃ¼nstler, welebe diese

8lelle ?u Ã¼bernel,men Â«Ã¼nstben, mÃ¶gen uns davon

sjiÃ¤lestens bis Lnde 8eptember d. ^. benscbricbti-

gen, und xu^Ikicli bemerken, Â«ann sie Ã¼Â»r ^bdsl-

tuug einer 0esÂ»ngprobe im l^sule des September

Â«der Oktober bierkerkummen KÃ¶nnen.

?'Ã¼r den Vorstanil der I>lÂ»in2er Liedertafel

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 5 Ngr, berechnet.

Druck von gr. SiÃ¼ckmann,
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FÃ¼r Pianoforte.

Robert Schumann, Vp. 1Â«5. Sonate (in A.Moll)

fÃ¼r pianoforte uns Violine. â•fl Leipzig, bei Friedrich

chokmeitter. pr. 2 KHIr.

Sehr wohl sind wir noch des Versprechens ein-

gedenk, das bei Gelegenheit der Bcurtheilung der

neuesten Symphonie Schumann's aus uÂ»sercr Feder

floÃ�, und wenn Â»ns die Fluth neuer kritikbedÃ¼rftigcr

Tonwerke auch zu ersaufen droht, so werden wir sicher

die zur ErfÃ¼llung dieses Versprechens nÃ¶thige Zeit

bald finden. Einstweilen, da wir nun doch einmal

von der Sucht angesteckt sind, inÂ« â•žAllgemeine" zu

schweifen, wollen wir auch bei Gelegenheit des vor-

liegendeÂ» Werkes einige â•fl wie wir hoffen lehrreiche

â•fl allgemeine Bemerkungen wageÂ» und dadurch die

spÃ¤tere umfassende Arbeit uns nm eiÂ» StÃ¼ck abkÃ¼r-

zen. Wir finden nÃ¤mlich die neue Sonate Schu-

mann's in Verbindung mit seiner letzten Symphonie

vorzÃ¼glich geeignet fÃ¼r den grÃ¼ndlicheÂ» Nachweis,

daÃ� wir es in dem Schumann der Gegenwart mit

einem musikalischen â•žManicristcn" zu thun haben,

wie nur irgend einer jemals componirt hat. Man

hÃ¶re und urtheile dann selber!

Aus der Sten Symphonie Schumann'S fÃ¼hren

wir als besonders prÃ¤gnant folgende Stellen an:

^5â•fl ^ ^Â» f j"

Zu diesen Stellen kommen aus ersten Satze der

vorliegenden Sonate noch die nachstehenden:

l)r. KrÃ¼ger beantwortete sich selber einst die Frage:

Was ist â•žoriginelle" Musik? sehr treffend durch den

Hinweis auf einige Tacte aus einer Composition McnÂ»

delssohn's, deren Pointe iÂ» folgendem Gange bestand:

Diese Noten schlieÃ�eÂ» einen viertactigen Rhyth-

mus ab, der als erste HÃ¤lfte einer lÃ¤ngeren Periode

zu einem Halbschlusse auf der Dominantharmonic

fÃ¼hrt. Jedes gewÃ¶hnliche Menschenkind wÃ¼rde fÃ¼r

diesen SchluÃ� wahrscheinlich die Noten e d oder im

Ã¤uÃ�ersten Falle c I, genommen haben; der â��originelle"
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Componist aber thut noch weit mehr: er geht sogar

Ã¼ber das AeuÃ�erste hinaus, kehrt die Â«bliche Senkung

der Melodie geradezu um und nimmt o 6. So hat

man denn nun auch in der Periode der musikalischen

SentimentalitÃ¤t den sehnsÃ¼chtigen oberen Vorhalt zur

,,) i.

Quinte des Hauptseptaccordcs Sâ•fl^^^O-: Z

finirte Toneombination, mit der wir es heut zu

thun haben und die wir in ihrer einfachsten Gestalt

4)

^ !^ ^â•flI 1 >z

folgendermaaÃ�en darstellen: â��ZÂ»â��Zâ��

eingefÃ¼hrt und in vollster musikalifcher Unbefangenheit

fast bis zur Ekelhaftigkeit oft angewendet. Die reflec-

tircnden, mit Absicht â•žoriginellen" TonkÃ¼nstler aber

muÃ�ten es als eine ihrer wichtigsten Lebensaufgaben

erkennen, diesem heillosen Treiben durch ihre eigenen

geistreichen Erfindungen Schranken zu setzen, brachten

gleichwohl nichts Anderes zu Stande, als die berech-

nete Uinkchrung jener unwillkÃ¼hrlich empfundenen Ton-

phrase. Wahrend also die musikalische NaivetÃ¤t fort

und fort in der hnnderttausendmal abgeleierten SchluÃ�-

weise sich erging, zeichneten die â•žOriginellen" mit der

folgenden nagelneuen Neuigkeit sich aus:

2.) i l

Der menschliche Geist aber hat nimmer Ruhe: es ist

daS beneidcnswerthe Schicksal der Genies, niemals

zufrieden zu sein. War das bis hiehcr Erreichte im

Grunde ja doch so einfach, daÃ� es am Ende jedes

musikalische Menschenkind ganz von selber aufgefun-

den haben wurde! In der That ging auch dieser

auÃ�erordentliche Gewinn, deÂ» die â��Originellen" der

Musik verschafft hatten, eben seiner Einfachheit wegen

sehr bald in das wirkliche Leben Ã¼ber, und konnten

sie auf der einen Seite mit Recht Ã¼ber diesen seltenen

Triumph des Wissens Ã¼ber das. Leben jubeln, so

muÃ�te er auf der anderen Seite doch ein neuer Sporn

fÃ¼r sie sein zu weiteren Entdeckungen im Gebiete der

â•fl Ncbennoten. Hatte man sich nÃ¤mlich bisher be-

gnÃ¼gt, das Intervall x nur wÃ¤hrend der Dauer

des unterliegenden Dominantaccordes nach dem har-

monischen Melodietone erklingen zu lassen, so verlegte

man jetzt diesen seinen Hauptton in den vorangehen-

den Aecord und lieÃ� das xmit dem Hauptseptaecorde

eintreten. Aus der noch immer einfachen Folge

Â«.) .

? Â» -0â•flÂ« entstand so jene raf-

> ,

Rekapituliren wir in der KÃ¼rze, so war also die jetzt

berÃ¼chtigte Note x anfÃ¤nglich Vorschlag zu ihrer

Hauptnotc und als solcher ganz unbedenklich; spater

wurde sie Nach schlag und als solcher schon etwas

bedenklich; endlich aber machte man sie zum Stell-

vertreter ihrer Hauptnotc und das ist gewiÃ�

das Bedenklichste, was mit einer Ncbcnnote vorgcÂ»

nomineÂ» werden kann. Die ans Schumann's neuester

Symphonie und Sonate oben angefÃ¼hrten Stellen be-

ruheÂ» nun sÃ¤mmtlich auf der uuter 2 und 4 ange-

deuteten freieÂ» nnd frciestcn Anwendung einer und der

nÃ¤mlichen Ncbcnnote auf einer an sich gewÃ¶hnlichen

aber unentbehrlichen harmonischen SchluÃ�weise. Da-

gegen ist nuÂ» freilich nicht viel zu sagen. DaÃ� wir

aber der Wiederholung oder Variation dieser Stelle

in S SÃ¤tzen der Symphonie Ã¼ber 2Â« Mal, im ersten

Satze der vorliegenden Sonate dagegen blos 46 Mal

begegnen, dagegen dÃ¼rfte wenigstens das Eine sich

sagen lasseÂ», daÃ� es die musikalische Manier des Com-

ponisten bis zu einem Grade Â»erreich, der im Stande

ist. Einem den ganzen neueren Schumann fÃ¼r alle

Zeiten zu verleiden. Noch mehr: die in Rede stehende

Toncombination ist bei Schumann nicht einmal â•žori-

ginal". Gehen wir blos ans Chopin zurÃ¼ck, dessen

Compositioncn allerdings durch eine nicht zu laugnende

UrsprÃ¼nglichkcit sich auszeichnen, so fÃ¤llt nÂ»S sogleich

seine Ballade in G-Moll ein, in welcher die bcregte

Stelle nur zu oft vorkommt. Man darf aber sicher

fein, den eigenilichcn Ursprung dieser Stelle schon in

Franz Schubert zu findeÂ», in dessen Jnstrumen-

talwerken hohe UrsprÃ¼nglichkcit mit einer TonkÃ¼nstelci

bis zur WiderwÃ¤rtigkeit auf die merkwÃ¼rdigste Weise

sich vereinigen und der denn auch den wahren Aus-

gangspunkt fÃ¼r die neueste Richtung in der Tonkunst

bildet, was Alles wir bei spÃ¤terer Gelegenheit aus-

fÃ¼hrlich nachzuweisen haben werden.

Wir dÃ¼rfen nunmehr auf die vorliegende Sonate

im Besonderen eingehen. Sie enthÃ¤lt S SÃ¤tze: einen

ersten raschbewegten Satz in â•žleidenschaftlichem" Cha-

rakter (Z Tact Ã—-Moll), ein Allegretto l^Tact F-DÂ»r)

und ein Finale in lebhafter Bewegung (ZTaet A-Moll).

In jedem dieser SÃ¤tze ist im Ganzen FluÃ� und Schwung:

trotz einer Manier, die sich von der Manier anderer

Componisten durch DÂ«Ã¶ unterscheidet, woÂ» wir musi-

kalische Seltsamkeiten nennen mÃ¼ssen, schafft Schu-
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mann dennoch hier, wie fast Ã¼berall, auS einem Gusse, den besonderen Fall hergerichtet werden muÃ�te; dabei

Keiner der TonsStze aber ist ganz frei von jenen gc- nun aber ist keine hÃ¶here kÃ¼nstlerische, ursprÃ¼nglich

wissen Knaupeleien auf der einen Seite, wie auf der schaffende Potenz unwillkÃ¼hrlich thStig, sondern nur

anderen von musikalischen Unbedeutendhciten â•fl um die rein musikalische Kraft deS Componisten: nicht der

nicht zn sagen GemeinplÃ¤tzen. Die gewissen Knau- Dichter schafft aus innerstem Drange, sondern der

peleien nehmen wir hin als bei Schumann unvermcid- Musiker innerhalb seiner Kunstart in Folge Ã¤uÃ�eren

lich: der Componist verfÃ¤hrt in dieser Beziehung nicht AntriebeÂ«. Der mittlere und spÃ¤tere Beethoven Â«-

geradezu absichtlich, sondern in der That mit Unwill- scheint nun aber als mehr denn bloÃ¶ â•žMusiker" und

kÃ¼hr innerhalb einer Ausdrucks weise, in welche er sich dabei doch auch wieder nur als Musiker, d. h. mÃ¤h-

nun einmal festgerannt hat. Die unbedeutenden Stel- rend er Dichter ist im eigentlichen Sinne deS MÃ¶r-

len dieser Sonate, wie der Ã¼brigen Compositioncn aus tes, vermag er sich doch nur in der Sprache des ab-

seiner letzten Periode, bringen wir wohl nicht mit Un- soluten Musikers mitzuthcilcn. Er schreibt nicht

recht ans Rechnung seiner VielschreiberÂ«. Es ist in einmal â•žOpern," wie der scharfsinnige und feinfÃ¼h-

diesem BezÃ¼ge ein eigen Ding um die Kritik der Mu- lende Mozart, sondern spricht blos in â•žSymphonien"

fik eines â•žFortschrittscomponistcn." Schon der Name einen dichterischen Inhalt aus, der ihn in rein musi-

â��Fortschrittscomponist" deutet darauf hin, daÃ� sein kalischcr Beziehung zugleich alÃ¶ den originellsten, er-

TrÃ¤ger sich noch nicht da befindet, wohin er eigentÂ» findcrischstcn Componisten seiner Zeit erscheinen lÃ¤Ã�t,

lich kommen soll, daÃ� seine Werke also nur den sehr Und dennoch ist auch die Musik Beethoven'Â« an sich

relativen Werth von Uebergangsproducten haben. Frei- durchaus naiv, nicht absichtlich erfunden, sondern un-

lich ist es blos die Kritik gewesen, welche den musi- willtuhrlich gefunden; er ist jedoch der erste Compo-

kalischcn â��Fortschritt" erfunden hat: sie besaÃ� dabei nist, der mit einer hÃ¶chsten specisischen Begabung die

die ganz richtige Ahnung vo>. einem erst noch zu er- nothwendige Reflexion des mit vollem BewuÃ�tseiÂ»

reichenden hÃ¶heren Ziele, und glaubte diesem Ziele, schaffenden KÃ¼nstlers, des Dichters, d. h. des mehr

das nicht sowohl innerhalb die musikalische Kunstart als lyrischen Dichters, verbindet: das Neue in seiner

fallen kann, als vielmehr in dem grÃ¶Ã�eren Gebiet der Musik aber folgt von selber aus dem Streben, einen

Kunst Ã¼berhaupt zu suchen ist, auch da nÃ¤her zu hÃ¶hereÂ» kÃ¼nstlerischen Gehalt in bloÃ�en TÃ¶nen aus-

kommen, wo in der absoluten Musik daÃ¶ Neue auf- zusprechen. Und dieÃ� nun ist der Punkt, wo im mu-

trat. Daher proclamirte sie die Compcnisten von so- sikalischcn Kunstschaffen die NaivetZt von der Reflexion

genannter â•žmusikalischer Erfindung" als â•žFortschrittÂ«- allmÃ¤hlig verdrÃ¤ngt und in der musikalischen Kritik

eomponisten." IÂ» der Musik aber â•fl wie in aller das Thema von der â•žErfindung" und der â•žOrigina-

Kunst â•fl wird ans entscheidende Weise stets â•žnr naiv litÃ¤t," wie die Forderung von â•žTondichtungen"

geschaffen, und durchaus naiv sind die JustrnmentalÂ» beginnt, wo in Folge alles Dessen die heut in vollÂ»

werke Haydn's, Mozart'Â«, des frÃ¼hereÂ» Bccthoven's, ster BlÃ¼the stehende musikalische Anarchie ihren Anfang

sowie ihrer unbedingten Nachahmer aus frÃ¼herer und nimmt. Die Mehrzahl der Menschen faÃ�t und bcur-

spÃ¤terer Zeit, wie Romberg, Krommer, Spohr u. A. theilt eben nur die Form, das AcuÃ�erliche, das objec-

Jnncrhalb einer gegebenen Form, die sie vollkommen tiv sich Darstellende und ErfaÃ�bare. Auch konnten

inne haben, und in vollster kÃ¼nstlerischer Unbefangen- die musikalischen Menschen seiner Zeit mit dem In-

heit sprechen die genannten Componisten in ihren In- halte der Musik Bccthoven's gar nicht sympathisircn,

strumentalwcrken sich sclber aus, d. i. ihr eigenstes da sie mit ihm als Meiisch nicht sympathisirten. Da-

musikalisches Wesen, ihre specisische Begabung, den her hielten sie sich zunÃ¤chst an das ZleuÃ�erliche und

jeweiligen Stand der historischen Entwickelung der Rcinmusikalische der spÃ¤teren Tonwerke Beethoven's,

Musik als Kunstart oder â•fl wie die â•žManieristen" â•fl und auf Grund der hieraus nothwcudig entspringcn-

wohl auch nur eine Seite dieser Entwickelung. Wo die den MiÃ�verstÃ¤ndnisse und JrrthÃ¼mer ist denn nun der

Musik dieser Componisten aber mit der Dichtkunst sich Zustand und die Erscheinungen der Anarchie im Schaf-

verbindet, erscheint sie ihrem Gehalte nach wohl eben- fen und Kritisiren der gegenwÃ¤rtigen und der jÃ¼ngst-

falls naiv, in formeller Beziehung jedoch refleetirt, im vergangenen Epoche zu erklÃ¤ren. Man verlangte von

eigentlich kÃ¼nstlerischen Sinne dagegen nur reproduei- Menschen, die weder Schaffensdrang, Â»och Geist oder

rend. DaÃ¶ heiÃ�t: der musikalische Ausdruck an sich dichterische Begabung hatten, sondern blos ein bcschei-

ist immer ein unwillkÃ¼hrlichcr, ungesuchtcr, von selber dcncs musikalisches (d. i. immer lyrisches) Talent,

gefundener, nicht aber erfundener; die Form dieses groÃ�artige Tondichtungen oder mindestens neue, origi-

Ausdrucks jedoch ist insofern berechnet, als sie im ginellc Musik, und erhielt auf diese Forderung ent-

Wcsentlichcn zum Voraus bestimmt Â«nd feststehend, weder Monstra von Kunstwerken oder TonkÃ¼nsteleicn.

hier nur uiitcr mehr oder weniger VerÃ¤nderungen fÃ¼r Das Beste leisteten immer noch die naiven Manieri-
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sien, wie Spohr und Mendelssohn, die in einem be-

schrÃ¤nkten aber abgeschlossenen Kreise sich bewegten

und nur ans Schwachheit oder Ehrgeiz ab und zu

mit der Reflexion liebÃ¤ugelten, wodurch sie allemal

auf das Unzweideutigste bewiesen, daÃ� sie in der

Hauptsache allerdings auf einem â•žÃ¼berwundenen," im

Grunde genommen aber auf dem einzig berechtigten

musikalischen Standpunkte stehen, mit Beethoven jedoch

nicht eine kÃ¼nstlerische Ader gemeinschaftlich haben.

Mit Schumann jedoch ist es insofern ein Anderes,

als dieser Componist allerdings Bccthoven'schen Geist,

zu seiner unmiitclbarcn Voraussetzung jedoch keines:

Wegs eine Mozart'sche, sondern eine Musik hat, die

eben vollstÃ¤ndigste Anarchie und von TonkÃ¼nsteleicn

durchdrungen ist. Was Schumann bei allem eigenen

Talent von fremder (deutscher) Musik Alles in sich

aufgenommen und verarbeitet hat, kanÂ» man unschwer

an einigen seiner Compositionen ans frÃ¼herer Zeit

nachweisen. Jetzt ist er mit dieser Arbeit lÃ¤ngst fer-

tig und schreibt in einem Style, der selber zur Ma-

nier geworden. Wohl verfÃ¤hrt Schumann rcflcciirend

im Sinne Becthoven's: dieÃ� jedoch gereicht ihm we-

niger zur Entschuldigung als zur Anklage; denn die

JrrthÃ¼mer unserer Vorfahren sollen wir nicht wieder-

holen, sondern vermeiden. In rein musikalischer Be-

ziehung aber schafft Schumann in der That naiv, wie

alle bedeutenden Componistcn vor ihm. Wer dieÃ� be<

zweifeln sollte, dem mÃ¼Ã�ten wir den FlnÃ� und Schwnug

seiner lyrischen TonsÃ¤tze, sowie diejenigen zahlreichen

Stellen entgegen halten, die wir als gewÃ¶hnlich und

unbedeutend zu bezeichnen haben. Die Form hat er

vollkommen inne und formell Befriedigendes leistet er

Ã¼berall, wo er keine hÃ¶heren, aber in der absoluten

Musik unmÃ¶glichen, Intentionen verfolgt. Wer mit

seinem Wesen sympathisirt, wird sich auch nicht an

seine Vielschreibcrei und ihre Consequenzcn stoÃ�en,

sondern der Meinung sein: je mehr desto besser! daÃ�

der ganze Schumann aber nur eine relative Bedeu-

tung fÃ¼r die Musik hat, beweist am Besten das Ge-

bÃ¼hren derjenigen seiner frÃ¼heren Verehrer, die sich jetzt

von ihm abwenden, weil â•žkein Fortschritt mehr" in

seinen Compositionen bemerklich sei. In der That

hat Schumann auch seinen musikalischen HÃ¶hepunkt

bereits hinter sich und kann sich vor Vcrflachnng jetzt

nur durch MÃ¤Ã�igkeit im Componiren retten. Jene

aber, die jetzt deÂ» Fortschritt bei Schumann vermissen,

haben Ã¼berhaupt niemals dem Componistcn selber, son-

dern nur dem durch ihn einst reprÃ¤sentirten Fort-

schrittsprincipe gehuldigt. Die Kritik freilich findet

auf dem Gebiete des sogenannten musikalischen Fort-

schritts keinen festen Boden: deshalb kann sie die Mu-

sik eines Fortschrittscomponisten wohl zeichnen, aber

nicht richten. FÃ¼r die Kritik gibt es nur einen fe-

sten Anhalt: in der absoluten Musik (und zu ihr ge-

hÃ¶rt jede Instrumentalmusik ohne Programm) ist eS

die historische Form. Die vorliegende Sonate

aber ist formell tadellos, ihr musikalischer Inhalt frei-

lich sehr stark Schnmannisch.

Noch TineS aber muÃ� bei gegenwÃ¤rtiger Gele-

genheit erwÃ¤hnt werden. Was wir selber nÃ¤mlich zu

hÃ¶chlichster Ueberraschung aus der Sonate Schumann s

erkennen muÃ�ten, ist eine musikalische Papierexistenz

dieses CoinponistcÂ», die wir bei ihm wahrlich nicht ge-

sucht haben wÃ¼rden, die unS bei nÃ¤herer Untersuchung

gleich wohl sehr erklÃ¤rlich ist. Denn Schumann steht

in der That dem Leben, d. i. der Wirklichkeit, so fern,

daÃ� er â�� wie die vorliegende Sonate darthut â��

ganze TonsÃ¤tze zu schreiben vermag, in welchen Violine

und Pianoforte z. B. mit Figuren der nachstehenden

Art altcrniren.

^ â•fl 94, ^. ^

Man berufe sich nicht auf Beethoven, Â«denn

sind wir nicht grÃ¶Ã�er als unsere Vorfahren in

der Kunst, so sehen wir doch weiter, weil wir auf

ihren Schultern stehen, und die JrrthÃ¼mer eines Bee-

thoven soll man â•fl wie schon gesagt wurde â•fl ver-

meiden, aber nicht wiederholen. Wcr gewisse Stellen

der Beethovcn'schen Claviertrio's nnd Sonaten mit

Violine ohne Granen und MiÃ�behagen anzuhÃ¶ren ver-

mag, der hÃ¶rt eben Ã¼berhanpt die Musik nicht mit

den Ohren, sondern vernimmt sie mit ganz anderen

Sinnesorganen. In dieser Beziehung wird Schumann

von Mendelssohn Ã¼bertreffen, der den sehr verschiede-

nen Charakter des Piano und der Bogcninstrumente

bei ihrer Vereinigung viel besser zu wahren weiÃ�.

T. U.

Anmerkung, Iii eÂ« nicht Kochst charakteristisch, da?

man in Wagner'Â« Musik sehr HZufig die absichtslose Folge 1,

fast nie aber die gemachteÂ» Folgen Â», S nud 4 finret?

Musikalischer Reisebericht aus dem

SÃ¼den

Â»Â«Â« Heinrich Gottwald.

kSchlu,,)

Dieses tolle Treiben verlassend will ich nun ein

schwaches Bild von dem entwerfen, was in Italien

mit dem Worte â•žAirchenmusik" bezeichnet wird. IÂ»

seltenen FÃ¤llen, nur an den grÃ¶Ã�ten Festtagen wer-

den Messen mit Figuralmusik aufgefÃ¼hrt, deren In-
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hall, Â«ach mir gemachten, verlÃ¤Ã�lichen Mittheilungen

entweder sehr an das Opernhafte erinnert oder selbst

ans den neuesten gangbarsten Opern entlehnt ist. An

Oertern, wo Musikbanden des Ã¶sterreichischeÂ» MilitÃ¤rs

ftalionirt sind, werden auch hÃ¤usig diese iÂ» Anspruch

genommen, doch nur in der Art, daÃ� dieselben die

gangbarsten Modeartikel aus Opern, oder MÃ¤rsche

spielen mÃ¼ssen. Diese Erscheinungen kommen des

Jahres aber nur 2â•fl4 mal vor, somit wird die Kir-

chenmusik vorzugsweise durch das Orgelspicl reprasen-

tirt. Also zu diesem! Ich besuchte in der Markus-

kirche die sogenannte â��groÃ�e gesungene Messe" die der

Hauptsache nach auf folgende Art statt findet: der

Text jedes einzelnen Thrills der Messe wird von der

Geistlichkeit (einem VorsÃ¤nger und dem tÃ¼lioi'us) in

lateinischer Sprache ohne Orgclbeglcitung gesangsmÃ¤-

Ã�ig recilirt, welches aber in so ordinÃ¤rer Weise ge-

schieht, daÃ� jeder andere Ort die entsprechendere Um-

gebung bilden wÃ¼rde, als eine Kirche. Zwischen jedem

dieser einzelnen Teile wird auf einer ziemlich elenden

Orgel ein StÃ¼ckchen von 8 Tactcn in folgender Weise

gespielt:

WÃ¤hrend der Wandlung dehnt sich dieses Ge-

leier bis zum Ekelcrregen. Den SchluÃ� macht dann

ein StÃ¼ck im marschahnlichen Rhythmus, oder der

neueste Marsch selbst, der hÃ¤usig auf Bestellung ir-

gend eines GlÃ¤ubigen â•fl con pleno oi-^sno losge-

lassen wird. Und dieser Barbar von einem Orga-

nisten hat den enormen Gehalt von 800 Gulden E.-M.

wÃ¤hrend in Deutschland gute Organisten oft kaum

mit dem vierten Theil dieser Summe angestellt sind.

So treibt man jetzt Musik in derjenigen Kirche wo

einst Joh. und And. Gabrieli wirkten, wo Mar-

cellÂ« seine unvergeÃ�lichen Psalmen sang, wo Ant.

Lotti und andere gleich groÃ�e Meister angestellt wa-

ren. In Mailand hÃ¶rte ich unter andernÂ» in der

Kirche St. Zlmbrogio auch das Gebet auS Zampa

spieleÂ» und spater die ganz neue Rcgisteranwcndung:

auf dem Obermanual ein Register 2 FuÃ� die Melodie

fÃ¼hrend wozu die Begleitung (nach frÃ¼her angezeigtem

Muster) in, untern Manuale 8 FuÃ� gespielt worden.

Doch der grÃ¶Ã�te aller Frevel wird in Verona

ausgeÃ¼bt! Scherz bei Seite, im vollsten Ernst und

nur der Wahrheit getreu â•fl wird da, wÃ¤hrend der

Wandlung (nach katholischer Ansicht dem heiligsten

Thcile der Messe) als stereotype Musik vorzugsweise

gespielt: Die â•žVagabunden Polka" von Gungl. Der

Unsinn muÃ�te aber auch den hÃ¶chsten Grad erreicht

haben, welcher im Stande sein konnte, das, vor

6 Wochen in ganz Italien publieirte Gebot des Pap-

stes hervorzurufen: â��DaÃ� sich alle Organisten jeder

profanen, weltlichen Musik enthalten und nur solche,

die der WÃ¼rde des Ortes angemessen, zu GehÃ¶r brin-

gen sollen". Ein solches Gebot dÃ¼rfte im besten

Falle nur deÂ» Ã¤rgsten Unsinn beseitigen; dagegen

wÃ¤re cÃ¶ eben so an der Zeit und lieÃ�e sich eiÂ» Ver-

bot vom Obcrhaupte der Kirche viel praktischer durch-

fÃ¼hreÂ», welches die Absicht hatte: Den Verkauf von

Bildern am EingÃ¤nge in die Markuskirche und den

Schacher von DeÂ»kmÃ¼Â»zeÂ» und andern Artikeln im

Dome zu Mailand, und zwar in der unmittelbaren

NÃ¤he des Hochaltares, zu beseitigen. Zu diesem Trei-

ben bildet wohl d.is nichtswÃ¼rdige Orgclspiel die ent-

sprechendste Musik; ich glaube selbst: â•žDaS Eine

hÃ¤ngt mit dem AnderÂ» zusammen â•fl und Beides cha-

raklerisirt die religiÃ¶sen 'VerhÃ¤ltnisse Italiens am Be-

sten! Eine der reich ausgestatlcsten und berÃ¼hmtesten

Kirchen Italiens ist die Antoniuskirchc in Padua.

In derselbeÂ» befinden sich vier Orgeln von denen ich

Gelegenheit hatte die 2 GrÃ¶Ã�ten und Besten zu pro-

bieren. Ein geheimer Schauer durchlief mich schon

beim ersteÂ» Blick auf das Pedal, das nebst der ge-

brocheneÂ» Octave nur Â»och die halben TÃ¶ne bis zum

nÃ¤chsten z enthielt, dessen Tasten aber kaum Ã¼ber eine

halbe Elle lang und schief gestellt waren. Das HauptÂ»

manual mit Prinzipal 8 FuÃ� alÃ¶ wichtigste Stimme

leidet derzeit wenigstens an dem vierten Theil seiner

Pfeifen Verlust, die, weil auch nicht das Geringste

zu hÃ¶ren war, entweder ganz fehlen, oder auf die

Ã¤rgste Art mit Staub angefÃ¼llt sein mÃ¼ssen. Die

andern Register sind meistcntheils 4 F., 2 F., und

Mixturen. Nun denke man sich diesen Effekt! WÃ¤h,

rend meineS Aufenthaltes in Verona machte eine groÃ�e

Leier (vulgo Pferdeorgel) die Runde durch die Stadt

und ich muÃ� gestehen, daÃ� dieses Instrument viel rei-

ner gestimmt und besser war, als alle Orgeln die ich

in Italien gehÃ¶rt. Hie und da sind wohl einige gute
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Orgeln, z. B. zu Padua in dcr St. Giustina, zu Ve-

nedig in der St. Georgio, beide von dem berÃ¼hmten

Eugen Casparini gebaut, die ich leider Â»icht Gelegen-

heit hatte kennen zu lernen; wenn aber die besten

Werke vernachlÃ¤ssigt und so miserabel gespielt werden

als da â•fl ist es eben Â»icht besser, als ob dieselben

gar nicht vorhanden .i'Ã¤ren. â•fl Verlassen wir dieses

trÃ¼bselige Bild und wenden wir uns zur Oper in

Padua, die mir von mehreÂ» Seiten als eine der be-

sten Italiens geschildert wurde.

Das â•žl'Iieslro rmovo" selbst ist eins dcr schÃ¶n-

sten, die ich Â»och gescheÂ». Dasselbe wurde!S47 von

dem ausgezeichneten Baumeister Japclli gebaut, dcr

sich auch daselbst mit dem, iÂ» ganz JtalieÂ» berÃ¼hm-

ten Kaffehause â•žPedrochi" verewigte. Leider starb

dieser KÃ¼nstler vor S Monatcn! AufgcfÃ¼hrt wurde

Mcreadantc's Oper; ..Kli Oi'^i Â« l^iiis/," die nun

allerdings um einen guten Thcil besser als alle Opern

Berdi's und Ricei's, und zum GlÃ¼ck keine Recitativc

hatte, einem Deutschen hingegen immcr noch langwei-

lig genug vorkommen muÃ�te. Die GesangskrÃ¤fte die-

ser Gesellschaft wareu groÃ�en Theils sehr gut; aus-

gezeichnet aber der Tenor â•fl Mirale, dcr Bariton

â•fl Beneich und die Primadonna â•fl Gazzaniga. Ge-

sungen und gespielt wurde, wie es eben nur vorzugs-

weise die Italiener im Stande sind; aber auch nur

nach dieser Richtung hin konnte man sich ergÃ¶tzen.

Das Orchester wohl stark besetzt, erinnerte aber sehr

an das der Tricstcr Oper. Keine reine Stimmung;

keine PrÃ¤zision; ohne Schatten und Licht jeder Nuance

entbehrend; dasselbe laute niitttttcrbrrchcnc Klopsen des

Orchestcrdircctors mit dem Violinbogen. Hierzu kam

noch bei jeder Sccncnvcrwandlung als Signal sÃ¼r den

Maschinisten ein lekomoiivahnlicher Pfiff, der jede,

wenn mÃ¶gliche Illusion, vollends zerstÃ¶rte, sowie end-

lich die grÃ¤Ã�lichste Unruhe des Publikums. Zwischen

den zweiten und dritten Act wurde, wie gebrÃ¤uchlich

ein â•žzur Handlung gar nicht gehÃ¶rendes Ballet"

(allein gegen 2 Stunden dauernd) eingeschoben sÃ¼r

das wenigstens noch die meiste Aufmerksamkeit im

Publikum gewesen. Dieses italienische â•žKunstwcrk

der Gcgcnwart" begann nm 9 Uhr tcs Abends, uud

endete um 2 Uhr dcs Morgens. Wer daher eine

gute italienische Oper hÃ¶ren will reise Ã¼berall hin, nur

nicht nach Italien, wo dieselbe nur benutzt wird, um,

gleich einen, Kaffehause GeschÃ¤fte abzumachcÂ», sich ge-

genseitig zu unterhalteÂ»; oder, um iÂ» einem Lokale

zu sein, wo man den eben gekauften Putz am meisteÂ»

von dcr gaffcndcÂ» Mcngc bewundern lassen kann.

Was endlich die Musik nebenbei betrifft, verlangt dcr

Italiener so nur Sinnenkitzel; jeder hÃ¶here, geistige

und nachhaltige musikalische GenuÃ� ist ihm fremd ge-

worden, daher auch dcr Geschmack endlich so weit

kommen muÃ�te, daÃ� Verdi und Ricci ansschlieÃ�licb

die BÃ¼hncn Italiens beherrschen und selbst die bes-

sern Produkte eines Bellini und Donizetti solchen

EpikurÃ¤ern schon zu gelehrt erscheinen mÃ¼ssen.

In Verona besuchte ich die kolossale Arena, die

sich fÃ¼r groÃ�e Musikfcste und WettgcsÃ¤nge vortrefflich

eignen wÃ¼rde, und das angebliche Grab von â•žRo-

meo und Julia". Den letzterÂ» Ort, welcher die Ueber-

restc zweier Liebenden bewahreÂ» soll, deren kÃ¼h:>e Tha-

ten den Stoff zu so manchem Romane und selbst

OperÂ» gegeben, besuchte ich nicht ohne Erwartungen;

leider wurde ich auf groÃ�artige Weise enttÃ¤uscht. In

einer von Verona entlegenen Bauernwirlhschaft wird

man im Staub und Schinutz in eine Art von Scheune

gcsÃ¼hrt, wo sich dem in gerÃ¼hrter Stimmung Emire-

tcndcn als erstes Bild eiÂ» Verschlag von Brettern

rcprÃ¤scÂ»tirt, dcr die Grenzen dcs Wohnortes â•žzweier

Esel" bezeichnet. Ucbcr diesem Verschlage befinde,,

sich alle diejenigen GcrÃ¤thschaftcn, die man in der ReÂ»

gel uur in StÃ¤llen anlrifst. Nach dieser ersten escl-

haften Ãœberraschung, iu der poetischen Stimmnng um

einige Grade abgekÃ¼hlt, macht dcr Wandcrcr ohnge-

fÃ¤hr noch 6 Schritt? und kommt zu einem in Stein

ausgchaucncn â•fl Troge, der ihm als das Grabmal

â•žRomco's und Julia's" bezeichnet wird. â•fl

In Mailand hÃ¤tte ich wieder das groÃ�e Ver-

gnÃ¼gen habeÂ» kÃ¶nnen von einer Opcrngcsellschast â•žzwei-

ten Ranges", .,<->â•ž ilura viiicÂ«" zu hÃ¶reÂ»; doch der

erste Gedanke au die Tricstcr Opcr schlug jcdcu Muth

in mir nieder, und so wohnte ich in Mailand (da das

1"I>eslrÂ« <!i'!Ik> se-s!Â« im Innern Ã¼berbaut wurde und

ich mich mit dem Ansehen dcr groÃ�artigen LokalitÃ¤-

ten begnÃ¼gen muÃ�te) nur cincin Ballet bei, daÃ¶ sich

von dem in Padua in nichts unterschied und ein eben

so schlechtes Orchester als jenes hatte. In dcr Um-

gegcnd von Mailand ist in akustischer Beziehung daÃ¶

Echo dcr â��Simonctta" (einem verfallenen groÃ�en Land-

Hanse) Ã¤uÃ�erst interessant. Man sagte mir daÃ� sich

dieses merkwÃ¼rdige Echo 6Z Mal wiederhole; ich

konnte es aber Â»ur bis auf ZV Mal verfolgen. Vie-

len Lesern dieser Zeitschrist dÃ¼rste es auch unbekannt

sein, daÃ� dcr letzte noch leb,,,de Sprosse Mozarts in

Mailand existirl: dessen Sobu Carl, Pens. Staats-

buchhallnugsbeamter. Ich besuchte denselben aus Pie-

tÃ¤t sÃ¼r den Unsterblichen, uud fand in dem beinah

70jÃ¤hrigeu Greise dieselbe Biederkeit und GemÃ¼thlich-

kcit. die man sich bei dem Namen Mozart als unzer-

trennlich denkt. â•fl

Die Reise Ã¼ber den St. Gotthard durch die

Schweiz bot in musikalischer Beziehung nichts dar;

doch entschÃ¤digten mich die GroÃ�artigkeit der Natur

und einige angeknÃ¼pfte, mir sehr werthe musikalische

Bekanntschaften reichlich dafÃ¼r. â•fl
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IÂ» MÃ¼nchen wohnte ich der â•žLucia voÂ» Lam-

mermoor" bei und erfreute mich wieder einmal inmit-

ten eines ruhigeÂ» Publikums, ein ordentliches Ensemble

und ^utes Orchester zÂ» hÃ¶ren. Herr Kindermann als

Astbon hatte in dieser Partie die schÃ¶nste Gelegenheit

seine prÃ¤chtigen Stimmmittcl zu entfalten, soivic der

gastircnde Herr Sontheim als Edgard, wenn derselbe

nicht outrirtc >vic in der Fluchsccne, viele gelungene

Momente zÃ¤hlte. Frau Palm als Lucia dÃ¼rfte all-

mahlig da angelangt seiÂ», wo ihr diese Partie un-

mÃ¶glich wird. Nebst schlechter Aussprache, unreiner

Intonation wurde durch unmÃ¤Ã�iges DehneÂ» und Zie-

heÂ» aller GesangsstÃ¼cke diese Partie zur langivciligstcÂ»

in der Oper. Nach der Flucbscene des zweiten Actes

wurde Edgard und Lucia gerufen; â•fl Beide erschie-

neÂ» Hand in Hand als Freunde, die eben bloÃ� Theater

gespielt, und nahmen den Beifall des Publikums dan-

kend hin. â•fl Ucbcr die andern Partien mag der Man-

tel christlicher Liebe zugedeckt bleiben. Orchester nicht

ganz fehlerlos, ChÃ¶re lobcnsivcrth! Da in diesem Be-

richt so viel von schlechteÂ» OrgelÂ» gesprochen wurde,

so sei zum SchluÃ� noch die im MÃ¼nchenÂ« Conscr-

vatorium aufgestellte, von Walker aus Ludwigsburg

Â«cugcbaute ausgezeichnete Orgel erwÃ¤hnt, mit wclÂ»

chcr mich Herr Prof. Herzog freundlichst bekannt

machte. Dieselbe enthÃ¤lt in zwei Manualen nebst

Pedal zwanzig Stimmen, die in ihrer Totalwirknng

eben so befriedigend sind, als die Intonation der ein-

zelnen Register ausgezeichnet charakteristisch ist. Ganz

vorzÃ¼glich fand ich im ersten Manual die Viols <li

>:ambÂ» 8 F. und im Pedal den Fagott-BaÃ� 16 F.

Auch ist auf der rechten Seite des Pedalcs ein Tritt

fÃ¼r den Crescendo-Zug angebracht, wodurch in gro-

Ã�er Geschwindigkeit (durch mindern und grÃ¶Ã�eren Druck

des FuÃ�es) ein Register mit dem anderÂ» verbunden

werden kann. Streng gcnommcÂ» verdient dieser Zug

seinen Namen nur bei den ersten schwach eintretenden

Stimmen, dann bildet derselbe mehr ein Surrogat

fÃ¼r das oft zeitraubende Herausziehen der Register,

welches in vielen FÃ¤llen dem Orgelspieler wichtige

Dienste leisten kann. Die Mechanik der Manuale

und des Pedalcs ist eine ganz vorzÃ¼gliche. Der

Toncharaktcr des ganzen Werkes ist ungemein weich,

zum GcmÃ¼th sprechend, und dÃ¼rfte namentlich Stim-

mungen kontemplativen Inhaltes den entsprechenden

Ausdruck verleihen. Voriges Jahr lernte ich auf einer

Rheinrcise voÂ» demselben Meister Orgeln in Stutt-

gart und Heilbronn kennen, die ganz denselben Klang-

charaktcr und im Einzelnen dieselben vorzÃ¼glichen

Eigenschaften haben. Von dem Toncharakter der er-

wÃ¤hnten Walker'schen Orgeln ist allerdings der der

Silbermann'schcn Werke (wie ich mich durch die be-

sondere Freundlichkeit deS anerkannten MeisterÂ« deÂ«

Orgeli'piclcS, Herrn Hoforganisten I. Schneider in

Dresden, Ã¼berzeugte) sehr verschieden; und wenn bei

Walkers Orgeln ja noch ein Wnnsch Ã¼brig wÃ¤re, so

ist es der: daÃ� seine ausgezeichneten Werke im All-

gemeinen zu dem weichen Klangcharaktcr noch eine

Beigabe voÂ» den, silberartigen Metalltone einer Sil-

bermann'scheÂ» Orgel erhalten mÃ¶chten. Derzeit baut

Herr Walker in UliÂ» aÂ» einer Niescnorgcl mit hundert

kleinen Stimmen, die kommendes Jahr beendet und

wohl die grÃ¶Ã�te der Welt sein wird. â��

So schlieÃ�e ich denn diesen Reisebericht mit der

Bemerkung: daÃ� der zu seinem VergnÃ¼gen Reisende

eben nur Ã¼ber das berichten kann, was ihm der oft

nur kurz zugemessene Aufenthalt dargeboten, nnd daÃ�

unter solchen Umstanden ein abgeschlossenes Urthcil

Ã¼ber das KunsttreibeÂ» und den Kunstgcschmack eines

Landcs nur in seltenen FÃ¤llen zulassig erscheineÂ» mag,

obwohl einem Scharfblickenden ein kleiner Zng manch-

mal genÃ¼gt, einen folgerichtigen SchluÃ� auf die ganze

Physiognomie zn machen. So viel spreche ich aber

mit voller Ucberzeugung aus: â��daÃ� das von Italien

entworfene Bild, selbst bei nÃ¤herem Bekanntwerden

aller musikalischen VerhÃ¤ltnisse des Landes, schwerlich

ein anderes werden mÃ¶chte, da dasselbe mit zu mar-

kirtcn ZÃ¼gen, sich iÂ» der kÃ¼rzesten Zeit, selbst dem

nur flÃ¼chtig Beobachtenden gegenÃ¼ber, zu einem voll-

stÃ¤ndig abgeschlossenen charakteristischen GemÃ¤lde ge>

stallet, das aus diesem Grunde wohl kaum einen

trÃ¼gerischen SchluÃ� herbeizufÃ¼hren im Stande sein

dÃ¼rfte.

Hohenclbc am FnÃ�e des Nicsengcbirgcs,

am gten August ISS2.

Schweizer Briefe,

ii.

Wesen und Unwesen, Flezeljahre. UnentbehrlicheÂ« Publikum,

das anders heiÃ�eÂ» fÃ¼llte. Knnftwerk der Vergangenheit,

ckito der Zukunft. Ruthe und Pritsche.

Die allgemeine SÃ¤ngerfestzeir ist vorÃ¼ber, von

da und dort sind Botschaften lautbar geworden, dar-

unter wohl auch die eine oder andere hinkende. Ich

kann nicht leugnen, daÃ� mir, nach den mir bis jetzt

zu Gesicht gekommenen Berichten, die Erfolge mit den,

durch die AnkÃ¼ndigungen und Einladungen erregten

Erwartungen nicht vÃ¶llig im Einklang zu stehen schei-

nen , z. B. in Bezug auf Prcisausschrcibungen fÃ¼r

gute neue Compositionenz doch will ich gern durch

mÃ¶glicherweise noch kommende eigentlich kritische Be-

richte in Zeitschriften, wo man dergleichen erwarten

kann, mich belehren lassen. Ich meine aber in der
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That, daÃ� die Kunstkritik die Sache des MÃ¤nner-

gesangwesens, das auch sein Unwesen, seinen erdigen

Beigeschmack hat, ernsthaft zur Hand nehmen, daÃ� die

FachblÃ¤tter die Angelegenheit nicht blos den politi-

schen und LokalblÃ¤ttern Ã¼berlassen sollten. Es hat

der MÃ¤nncrgesang namentlich im letzten Jahrzchent

eine Ausdehnung und Stellung eingenommen, die ein

vornehmes Jgnoriren oder gutmnthiges Gehenlassen

nicht mehr als zulÃ¤ssig erscheinen lÃ¤Ã�t. Man sage

nicht, daÃ� diese Bestrebungen mit denen der hÃ¶heren

Kunst nichts geniein haben. Freilich Das, lvas aus

der gegenwÃ¤rtigen GÃ¤hr- und GebÃ¤rperiode der letz-

teren hervorgehen soll oder kann, unmittelbar zu

fÃ¶rdern, das vermÃ¶gen jene Bestrebungen nicht. Aber

die aus den Kreisen hervorgehende Geburt gÃ¼nstig zu

betten, dessen sind sie wohl fÃ¤hig, oder fÃ¤hig zn

machen, nÃ¤mlich fÃ¼r die neuen Gebilde der fortschrei-

tenden Kunst allmÃ¤hlig auch eiÂ» fortschreitendes, also

empfÃ¤nglicheres, thci'lnchmcndcs grÃ¶Ã�eres Publikum

hcranznbildcÂ», ohne welches es doch einmal nicht gehen

wird. Denke man nur z.B. daran, daÃ� ein geregel-

tes mehrstimmiges Singen zum TKeil wahrhaft schÃ¶-

ner Lieder in Kreisen des Volkes einheimisch geworden

ist, wo man frÃ¼her hÃ¶chstens die Gassenhauer oder

Zotcnliedcr irgend eines Vagabundns niit einem im

Chor gebrÃ¼llten Refrain hÃ¶rte u. s. w. Es ist aber

der MÃ¤nncrgesang in der That nicht mehr, was ,r

war. Aus deni unsicher lallenden Kinde, aus dem

frÃ¶hlich Â»ud harmlos singenden Knaben ist eiÂ» krÃ¤fti-

ger, lebenslustiger, muthwilliger Bursch geworden, der,

eben in die Flcgeljahrc getreten, den, Schulmeister ein

Schnippchen schlÃ¤gt nnd Alles thut, was er will, dar-

unter diverses Dumme. Aber er ist der Zucht fÃ¤hig,

und nimmt Belehrung an, ja er sucht sie, wie ich

aus Erfahrung weiÃ�. Nur docirc man ihm nicht

allzu langweilig, sonst lZnft er fort und macht ein

lustig Lied aus eurer Weisheit und singt's beim Glase

Wein mit wenig Kunst und viel Behagen. Es wÃ¤re

eine Einseitigkeit, die sich selbst straft, wenn die hÃ¶-

here Kunst und ihre Kritik in ihren Erzeugnissen rÃ¼ck-

sichtslos fortschreitend, nicht Sorge trÃ¼ge, daÃ� das

unentbehrliche Publikum (ich wollt' ich wÃ¼Ã�t' ein bes-

seres Wort, als dieses anrÃ¼chige) ihr folgen kÃ¶nne,

oder in seinen gut gemeinten Bestrebungen nicht fÃ¼hÂ»

rcrlos sich verirre. Als in altersgrauer, aber klassi-

scher Zeit die Contrapunktisten und Rcecnsenten von

Athen darÃ¼ber her w,ircn, das Aunstwcrk der Zukunft

zu erfinden, und schon ihre Systeme anfrichteten, als

sie GerÃ¼ste fÃ¼r den neueÂ» Bau, und ihre Geschlechts-

register ausarbeiteten vom ganz-, ^tÃ¶nigen Ge-

schlecht, und ihre Rechnungen sehr gut, nur leider ohne

den Wirth, nÃ¤mlich die Natur, machteÂ», und HÃ¶ver-

orthodoxe Preisrichter anfingen den Virtuosen die Ã¼ber-

zÃ¤hligen Saiten von der Lyra zu schneiden, da liefen

die lachenden Liszte, Ole Bulle und sonstigen On

pheuse davon und ihnen nach zwar wohl nicht Steine

und Felsen, Cedern und Kartoffelstauden, aber doch

das Volk. Die auf uns gekommenen TrÃ¼mmer aber

des gelehrten Baues habe ich, gestehe ich, nie ernst-

haft genug anstaunen kÃ¶nnen. Und viele Jahrhun-

derte spÃ¤ter sieht man wiederum die Schriftgclehrten

sitzen und schwitzen, um ihrerseits rÃ¼ckwÃ¤rts das Kunst-

werk der Vergangenheit zn erfinden und den ver-

schÃ¼tteten Kunstbau der altgricchischcn Mnsik wieder

auszugraben. Schon haben sie die SÃ¤nlenordnungen

der vermeintlich echten alten Tonleitern aufgerichtet,

die hyperÃ¤olische und die hypcrmixolodische und die

sonstigen und die anderen; fehlt leider nur noch das

Dach und der Grund ; mnÃ� ihnen aber da der Streich

passircn, daÃ� hinter ihrem RÃ¼cken einige nichtsnutzige,

ungelchrte Dilettanten hingehen, um bei Guitarrespiel

und Gesang einen geselligen SpaÃ� zu haben, aber

bei der Gelegenheit den Grund zu einem wahrhafti-

gen Kunstwerk der Zukunft legen, worÃ¼ber Sie in

Ihrer Geschickte der Musik z, B. S. 93 u.a.m. das

Weitere nachlesen mÃ¶gen. Und abermals Jahrhun-

derte, nachdem die Gelehrten mit verdrieÃ�lichen

Apropos! ich habe Ihnen ja verdrieÃ�liche Gedanken

versprochen. Nun Sie haben so eben meinen ersten

(inclus. die Gedankenstriche) gelesen. Daraus ersehen

Sie aber, wie verdrieÃ�liche Gedanken eigentlich ausÂ»

sehen. In meinem folgenden Briefe kommen sie aber

wie die Heuschrecken. Sollte freilich der eine oder an-

dere humoristische Gciselhieb neben ausfallen und hÃ¶-

heren oder niedereÂ» Orts Ã¼bcl vcrinerkt werden, so

sollte mir das leid sein. Des Zuchtmcisters Ruthe

muÃ� sich freilich hÃ¼ten, einen falschen Torso zu berÃ¼h-

ren, des Narren Pritsche nimmt es nicht so genau.

Sic klatscht ja blos, verwundet nicht. Zu helfen frei-

lich pflegt weder die Ruthe noch die Pritsche â•fl â•fl

auch ein verdrieÃ�licher Gedanke!

Kleine Zeitung.

Danzig. Unser Muflkdirector Markuli hat so Â«deÂ»

wieder eine neue, groÃ�e xvâ��,antischÂ»komischc Oper In S AeteÂ»

â•ždaÂ« WaipurgiÂ«fest" betitelt, beendet. Den Tcrt dazu hat

der talentvolle Dichter I. S. Hartmann in Leipzig, nach

der bekannten, hoch poetischen Rheinsage Â»oÂ» â•žOtto dem

GchÃ¼h" mit Â«ielcr BÃ¶hnenkenntniÃ� und Gewandtheit bearbei-

tct. Der Componift hat in diesem Werke wieder einen BÂ«

ireiÂ« seineÂ« bedeutenden und vielseitiger, TalenteÂ« niedergelegt,

indem er hierin, im Vegeusa>) zu dem Stvi seiner frÃ¼herer,
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Oper: â•žder KÃ¶nig von ZioÂ»", daÂ« Genre des LeichteÂ» und

anmvthig GraziÃ¶seÂ» mit vielem GlÃ¶ck betreten hat. Die

Oper ist durchweg sehr melodiÃ¶Â« uÂ»d bietet deÂ» AÂ»Â«fÃ¼hreÂ»deÂ»

sehr dankbare PartieÂ» dar. Die Jnftrnmcnttrung ift eben

sÂ« brillant, alÂ« charakteristisch. â•fl

Erfurt Man schreibt unÂ« Â»vn daher Ã¼ber ein am

Sten Sept. stattgehabteÂ« Concert deÂ« Svllcr'scheÂ» Musikver-

einÂ«. Frl. Schreck sang die Arie auÂ« HÃ¤ndelÂ« Josua:

â•žWenn der Held nach Ruhm dÃ¼rstet", daÂ« , Ideal" von Raff

und â•žDein auf ewig" von Eckardt so trefflich, wie man eÂ«

von dieser KÃ¼nstlerin nur erwarten kann. Herr v. BÃ¼low

und Herr Coâ•ž>ertmeister Joachim auÂ« Weimar verherrlichÂ»

ten daÂ« Eoncert durch ihre Mitwirkung, Elfterer trug Liszt'Â«

palinems, II>uslrÂ»liÂ«n cku proplitilÂ« und dann mit Joachim die

Beethoven'sche A-Moll Sonate war. Letzterer spielte auÃ�er-

dem noch die vier und zwanzigste Eaprice von Paganini, zu

welcher er eine Einleituug und eine entsprechende OrchefterbeÂ»

gleitung zugefÃ¼gt hatte. Diese treffiichcu Leistungen waren

die Glanzpunkte deÂ« Abends und fandcn auch den eothustaÂ»

stischsten Beifall. Mozart'Â« Jupiter-Symphonie, welche daÂ«

Concert eiÃ¶ffnete, wurde unter HerrÂ» MD. Golde'Â« Leitung

sehr brav Â«Â»Â«gefÃ¼hrt.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Dem Verneh-

men nach soll Lindpaintncr eineÂ» Ruf alÂ« k, k. GeneralÂ«

musikbircctor an daÂ« k. k. Hosoperntheater nÃ¤chst dem KÃ¼rnthÂ»

Â»er Tbore erhalteÂ» uud auch angenommen habcn, da seine

Stellung in Siultgart seit dem Engagement KÃ¼^en'S als

zweiter Kapellmeister keine sehr angenehme mehr sei.

Der englische Comxonist Balfe wird nÃ¤chsten Winter

in Berlln zubringen und dort eine neue Oper schreiben. GeÂ»

genwÃ¤rlig ift cr einer Einladung nach Petersburg gefolgt.

Frau Behrend-Brand t hat ihr neues Engagement

in Frankfurt a. M. mit groÃ�en Beifall w!,d:r angetreten.

H. Marsch ver hat um seine Enthebung von der Func-

tion eines k. hannoverschen KapellmeisterÂ« nachgesucht. Die

Forderungen und Ansinnen deÂ« neuen Hoftheater-Jntendanten

Hauptmann Â», PlateÂ» sollen Marschner zu diesem Schritte be-

wogen haben. Er soll die gewÃ¼nschte Entlassung auch be-

reitÂ« erhalten haben. Es muÃ� also doch ein sehr unberÃ¼hm-

ter Hauptmann mit einem ohne seine Schuld sehr berÃ¼hmteÂ»

Namen fÃ¼r Â«iÂ» Theater mehr Werth haben, alÂ« eiÂ» berÃ¼hm-

ter dramat,scher Eoiuponift,

FraÂ» Moritz hat alÂ« RegimentÂ«tÂ«chter vom BreSlauer

Publikum Abschied genommen und ist bereitÂ« nacb WiesbadeÂ»

abgereist.

Einem Â»och unverbÃ¼rgteÂ» GerÃ¼cht zÂ» Folge soll Frl.

Vtayer iÂ» Leipzig aÂ» die Stelle der Frl. Ney fÃ¼r daÂ« k. k.

Hofoperotheater gewoÂ»Â»eÂ» seiÂ».

Die Wiener EomponiftiÂ» und Pianist!Â», Frl. Constanze

Geiger, befindet sich gegenwÃ¤rtig in Berlin uÂ»d beabsichtigt

aÂ»f dem Friedrich'WilhelmftÃ¤dtischeÂ» Theater als SchanspleÂ«

lerlÂ», zugleich aber auch alÂ« Virtuosiu aufzutreteu. DaÂ« ift

doch gewiÃ� ein vielseitigeÂ« Talent.

Frl. Haller, gegenwÃ¤rtig in StettiÂ» engagirt, hat bei

ihrem Gastspiele iÂ» BadeÂ»Â»BadeÂ» meÂ»ig Â«Â»gesprochen.

VieurtempÂ« cvÂ»certirt dermaleÂ» mit Â»Â»geheurem Bei-

fall in Loudou.

Lablache und Signora Medori sind fÃ¼r dieseÂ» WiÂ»Â»

ter bei der italienischen Oper in Petersburg Â«ngaglrt.

Frau Viala-Mittermaver gastirt znr Zeit in Bre-

men, Frl. Babnigg in Hannover.

Schumann ift mit seiner Familie in das Bad Â»Â«Â»

ScheveningeÂ» gereist, um seine etwaÂ« angegriffene Gesuudheit

herzustellen.

Reue und neueinftudirte Opern. Der Componlft

Raimoudi iu Rom hat eine Opern-TrilogiÂ«: Potiphar,

Jacob und Joseph geschrieben, welche sehr gerÃ¼hmt wird.

Jede dieser drei OperÂ» hat drei Acte. Er beabsichtigt sie erst

aÂ» drei Abenden hintereinander und daÂ»Â» alle drei aÂ» eineÂ«

Abende zu gebeÂ».

Zu dem Gebnrtstage deÂ« KÃ¶nigÂ« von PreuÃ�eÂ» wird nicht

der TannhÃ¤nser, wie eÂ« erst bestimmt war, sonderÂ» Mozart'Â«

TituÂ« iÂ» der k. Oper gegeben werden. Die Wagner'sche

Oper soll erst spÃ¤ter an die Reihe kommen.

Lortzing'Â« Undine wird Â«n der k. Oper in Berlin ein-

studiit.

VermischteÂ«.

Der Maler Schwind in WieÂ» hat ein GemÃ¤lde gelie-

fert, welcheÂ« die IdeeÂ» in Beethoven'Â« Phantasie fÃ¼r Piano-

forte, Orchester und Ehor bildlich darstellen soll.

Meherbeer befindet sich Â»och iÂ» Spaa. Er ift so leiÂ»

deÂ»d, daÃ� er Â»icht einmal die dortigeÂ» Heilquellen gebrauchen

darf. DeÂ» Antrag, fÃ¼r daÂ« Mufikfeft iu Birmingham eiÂ»

?e cleurc, zu schreibeÂ», hat er wegeÂ» seiner Krankheit ablehneÂ»

mÃ¼sseÂ».

Dem VernehmeÂ» nach soll vom 1. April!SSS ab daÂ«

k. k. Hosoperntheater nÃ¤chst dem KÃ¤rnthner Thore wieder zum

Ressort der Polizei gehÃ¶ren. Der bekannte Dr. Bacher soll

Direktor, der noch bekanntere Lumley PÃ¤chter Â«erdeÂ». Wie

herrlich wird vom I. April Â»Ã¤chfteÂ» JahreÂ« aÂ» die Kunst am

KÃ¤rnihner ThorÂ« unter der vÃ¤terlichen FÃ¼rsorge der Polizei

und unter diesen wÃ¼rdigen DioÂ«kureÂ» blÃ¼hÂ»!
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Kritischer Anzeiger.

Nebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und HausmusikÂ«

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

I. E. Leonhard, Wo. 17. iZuuluor vour pisno,

Violon, Viola el Violoncelle. Leipng, Peters.

2 Â«hlr. 2Â« Ngr.

R. Schumann, Vp. 113. MÃ¤hrchen-Silder. Vier

StÃ¼cke kÃ¶r Pianotorte und Viola (Violine sÂ«l libit.).

Callel, LucKhardt. chett I. 1 Â«hlr. Hett ll. 25 Sgr.

Lieder und GesÃ¤uge.

I. Raff, Stille Liebe, Ver Liebe verlangen, Sternen-

friede. Vrei Lieder von Z. G. ^leilcher kÃ¼r eine

Singltimme mit Segl. des ptte. Magdeburg, Hein-

richshoken. 17^ Sgr.

â•fl â•fl, Vp. 50. Zwei italienilcht Lieder von C. W.

Steinau fÃ¼r eine Singltimme mit Segl. des Ptte.

Ebend. 17^. Sgr.

R. Schumann, Wo. 107. Sechs Gelange fÃ¼r Â«ine

Singltimme mit Segl. deÂ« Ptte. Eallel, LucKhardt.

jhett I. !2^ Sgr. Hett II. 15 Sgr.

I. C. Eschmann, Wo. 7. FÃ¼nf Lieder von Eichen-

dortt, Eeibel und W. FNÃ¼llcr fÃ¼r eine Singltimme

mit Segl. des plte. Â«allcl, LucKhardt. 22^. Sgr.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

C Gollmick, Kolen und Dornen. Eine Sammlung

von Novellen und Zeitbildern aus dem KÃ¼nltterleben.

Varmltadt, 1852, <S. Zonghaus.

Der Verfasser giebt in diesem Buche verschiedene Aus-

sige, Novellen und Gedichte, welche bereitÂ« frÃ¼her in mehreÂ»

ren Jourualen erschienen. SÂ« sind diese Einzelnheilen jedoch

keineswegs bunt und ZusammenhangÂ«!Â«Â« durch einander ge-

wÃ¼rfelt, vielmehr zieht sich ein leitender Gedanke durch alle,

nÃ¤mlich der, in ernster oder in heiterer Weise die manvichfachen

Gebrechen unserer dramatisch-musikalischen Kunst anÂ« Licht zu

zieheÂ». Wenn wir auch nicht in allen StÃ¼cken mit dem Ver-

fasser gleicher Meinung sein kÃ¶nnen, so gestehen wir doch um

so lieber zu, daÃ� er im AllgemeineÂ» vollkommen Recht hat,

als etwa abweichende Ansichten mehr weniger Wesent-

licheÂ« betreffeÂ». Die hÃ¼bsche und gewandte Form, in welcher

Gollmick seine Meinung Â»Â»Â«spricht, ist ein Hauptvorzug deÂ«

Buches, Mancher Dilettant, welcher sich scheut, ernste Ab-

handlungen zÂ» lesen, vor einer entschiedeneÂ» Polemik gegen

gleichsam mit der Muttermilch eingesogene Â»nd daher in

seinen Augen geheiligte irrige Â»der veraltete 5Â»vftanschauuu-

gen aber fast stetÂ« zurÃ¼ckschreckt, wird diese Â»ersSKteÂ» PilleÂ»

ohne WeitereÂ« hinnehmen, daÂ« WerscheÂ» also in seiner Art

und unter dem PublikÂ»Â«, fÃ¼r daÂ« eÂ« vorzugsweise berechnet,

nicht obne Nutzen und Erfolg sein. AIÂ« angenehme Â»nd be-

lehrende LektÃ¼re sei diese Sammlung also bestenÂ« alleÂ» De-

nen empfohlen, die sich Ã¼berhaupt fÃ¼r dramatische Kunst inter-

esffren.

Franz Liszt, Nichard Wagner's Lohengrin und kann-

hÃ¤ulcr. Aus dem FranzÃ¶lilchen. Mit MuliKbeila-

gen. SÃ¶ln, 1852. F. Â«. Eilen.

W. de Lenz, Leetlioven Â«t ses trois 8lxles. 2 Sande.

Petersburg, 1852, Sernard.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Ch. Czerny, Wo. 804. Ã¤lbum elegant Â«'s vsmes

?isnisle8. Vingt-qustre morcesux meloclieux vour

le ?iÂ»no. Suite Hl. Callel, LucKhardt. 25 Sgr.

DaÂ« vorliegende dritte Heft dieser Sammlung enthÃ¤lt

die Nrn. 19 â•fl24, welche die Namen: Fortunata, Seraphine,

Leonline, Virginie, Aline und Zoconde fÃ¼hren. Die kleinen

MusikstÃ¼cke sind ansprechend uud mit deÂ« Eomponiften bekann-

tem Geschick und Geschmack gemacht, so daÃ� sie auch fÃ¼r et-

was vorgeschrittene SchÃ¼ler beim Unterrichte brauchbar sind.

E. SzekÃ¶ly, Wo. 30. Nevvrie pour le piano. HamÂ»

bÃ¼rg, Niemencr. ^ Lhlr.

Ein SalonstÃ¼ck, wie deren der Componift in kurzer Zeit

schon eine nicht geringe Anzahl geliefert. Auch von dieser

TrÃ¤umerei lÃ¤Ã�t sich nicht viel mehr sagen, als daÃ� sie sich iÂ»

dem breitgefahrenen Bcleise deÂ« jetzt beliebten dilettantischen

ClavierschlcndrianÂ« des Ã¼berflÃ¼ssigsten Daseins erfreut,

Ch. Mauer, Wo. 167. Als?â��rKs Ã�i'scieuse vour le

pisno. Magdeburg, Heinrichshofen. 15 Sgr.

ES wird diese Mazurka den zahlreichen VerehrerÂ» deÂ«

fruchtbaren C. Mayer willkommen sein, Sie ist mit dem ge-

wohnten Geschick und Geschmack gemacht, wenÂ» ihr geistiger

Inhalt ovch gerade Â»icht sehr bedeutend ist.

E. SzekÃ¶ly, Wo. 28. I.e couoker cln soleil. l>ov-

turne vour le piano. Hamburg, Nicmener. Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 29. I^e ruissesu <le rnonlÃ¼gne.

Lsprice pour le piano. Ebend. ^ Thlr.

Bon beideÂ» WerkeÂ» lÃ¤Ã�t sich Â»icht mehr sageÂ», als von

den Ã¼brigeÂ» ErzeugnisseÂ» der Szekely'schen Muse. Wer sich

aÂ» fadem Eonfeet gern deÂ» Magen eiÂ»mÂ«l Â»erderbeÂ» will,

dem ist diese Art von Musik zu empfehlen.
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Lieder Â«vd GesÃ¤nge.

Kr. JÃ¤ger ^un., Op. SS. VaÂ» Koschen, Â«edicht von

E. Sttger, fÃ¼r eine Singttimme mit Segl. des ptte.

Stuttgart, Ebner. IÂ« Ngr.

In diesem dn Frau Sontag gewidmeten Liebe zeigt zwar

der Componift, daÃ� er selbst Singer ist und auch ..sangbar"

zu schreiben versteht, doch reicht daÂ« allein zu einem guten

oder auch nur acceptabelcn Viede nicht auÂ«. Die Ã¼brigen er-

forderlichen Eigenschaften fehlen hier, und man kann die Klei-

nigkeit demnach nur alÂ« einen dilettantischen ErguÃ� gelten

lassen.

Fr. Silcher, Momart als TausendkÃ¼nstler. Vichtung

von Aug. MÃ¼ller, fÃ¼r eine Singttimme jeden Um-

t'angs mit Elavier - Segleitung. Stuttgart, Ebner.

4 Ngr.

Diese Kleinigkeit ist alÂ« ein musikalischer Scherz zu be-

trachten, wenn sie auch sonst wenig Bedeutuug hat. Die Be-

zeichnung â•žfÃ¼r eine Singstimme jedeÂ» UmfangeÂ«" ist eine sehr

ungeeignete, denÂ» die Stimme bewegt sich vorzugsweise in der

Alt- oder Baritonlage, und eÂ« dÃ¼rfte einem hohen Sopran

Â«der Tenor der Vortrag deÂ« LiebchenÂ« nicht ganz bequem seiu,

ohne eÂ« zÂ» tranÂ«poniren.

P. v. Lindpaintner, Vp. 14Â«. Treuer Tod, Gedicht

von G. Schmerlen, kÃ¼r eine Singttimme mit Legt.

des pianotorte und Cornet s pilton sÃ¤ lidit. StuttÂ»

gart, Ebner. 10 Ngr.

Denselben Tert hatte auch Fr. Abt componlrt, und Â»Ir

habeÂ» seiner Zelt darÃ¼ber berichtet. Bon der LindpaintnerÂ»

scheu Eomposiliou kann man nicht sageÂ», daÃ� sie die Abl'sche

Ã¼bertreffe, sie halt sich auf der Stufe gewÃ¶hnlicher AlltÃ¤glich-

keit. Durchaus zu miÃ�billigen ist daÂ« obligate Cornet j> Pi-

fton. Dieses kleine und an sich hÃ¤Ã�liche Instrument kann mit

Geschmack aigeweiidet im Orchester gute Wirkung macheÂ»,

zum Pianosorte und zur Singftimme klingt eÂ« aber grinllch.

C. Richter, Wo. 6. Zwei Salladen von E. Seidel,

fÃ¼r GasÂ» oder Sariton mit Segl. des ptte. Altona,

H. SÃ¶ie. Â«ompl. 2Â« Ngr., einzeln s 12^ Ngr.

Die beiden Balladen heiÃ�en: ,.Friedrich der Roihbart"

nnd â•žStreit um deÂ« KaiserÂ« Bart". LetztereÂ« Gedicht ist

eigentlich keine Ballade und nur die Musik ist in diesem Style

gehalten. Der Componift bestrebt sich BessereÂ« zu geben, und

eÂ« gelingt ihm dieÂ« auch Im Ganzen, nur wird er durch daÂ«

Genre selbst zu sehr zum AltmodischeÂ» verleitet, nnd nicht sel-

ten erinnern diese Balladen an die Zeit, wo solche beliebt und

gesucht waren. Die Behandlung der Singftimme und auch die

Begleitung bekunden SachkenntniÃ� und Geschick, eÂ« wird da-

her dieses Werk bei dem groÃ�en Mangel an BaÃ�gestngen den

betreffenden SÃ¤ngerÂ» immerhin willkommen sein.

Jntelligenzblatt.

Lei ZitkÂ«ilnriÂ«KÂ«KÂ»/Â«Â» in Â«Â»glleburg ersckiin so

Â«Ken:

ZKonquet ckÂ« VanÂ«Â«Â«. Sammlung belieb-

ter ?'sii2e in leicbtem Arrangement fÃ¼r ?lle.

!>r. 33 â•fl 88. 15 8gr.

k?K^atÂ»I, r. X., 0p. 102. VolKsmelockien fÃ¼r

?jgnÂ«sÂ«rte 2,1 4 UÃ¤nclen. klett 1, 2. Ã¤ 10 8gr.

Llvlcke, l'sn-e unÃ¤ Â«srscke 5. ?lte. Lief 1, 2.

s 10 8gr.

, Â«srienpolks f. ?Ne. Â» 5 8gr.

, ?Â«IKs.Â«s2urKa f. ?Ne. Ã¤ 5 8gr.

LrrÂ«Â»Â«IÂ«r, 0p. 24. vrei Von-^llusrellen f.

rlle. 17^ 8gr.

I^>Â«Â«Zer Â«nS VeÂ«Â»Â»Â»Â« Mr IUe22o-8oprsn

Â«cker Ssritoo mit ?fle. ?ir. 3-7. 15 8gr.

UÂ«iÂ»lckvIaÃ—, VÂ», 8cbÂ«eckiscbe wieder fÃ¼r

pfle. zu 2 unck 4 Lancken, Ã¼bertrageÂ» von X.

ckvslsl. 2KÃ¤nck!g 1 IKIr. 4dsvckig 1 IKIr.

IlÂ»^Â«r, Kls2urKs grscieuse p. ?lte. 15 8gr.

AlÂ«KnI, Nl., 8jmpdonie I>r. I fÃ¼r ?5le. /n 4

Ilsucken srrangirl von k'.X. LIeieKsus. 11'iili. 25 8gr.

ZKl^urt, ^V. 0p. 114. I^IÃ¤ureriselie l'rsuer-

musiK, Mr ?ItÂ«. 2u 4 Lancken eingericklet von

c. SurcKsrck. 10 8gr.

VÂ»Lk, ^sÂ», 0p. 49. vrei Becker von 5. 0. riscber

fÃ¼r eine 8limme mit psle. 17^ 8gr. , 0p. 50. ?Â«ei itslieniscke Liecker von 8ler-

nsu 5Ã¼r eine Stimme mit ?kte. 17^ 8gr.

Veliletterer, IN. AI., Drei Liecker fÃ¼r eine

8>imme mit?5le. 10 8gr.

'AVurst, Â»p. 20. i>r. 1, 2. 8cKIummerncke

Liebe, Vergiss mein nickt. ?Ã¼r eine 8limme mit

?fte. 10 8gr. , 0p. 21. preis - 8vmpboniÂ« fÃ¼r ?fle. 2u 4

Motten. 1 IKIr. 20 8gr. , Â«p. 22. NuKelbal. Lieck fÃ¼r 2 8oprsne

unck Venor mit ptte. 5 8gr. , 0p. 25. ?Â«ei Komsoieu kÃ¼r Violine mit

ptts. 20 8gr.
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Neue Musikalien.

Verlsg roÂ» ^Â«Â«krÂ«? in UllenbscK s.

i?lÂ»iiÂ»kÂ«rltÂ« mit K?eUlrItiii>S.

Loll, 1.1., Up. IS. vrei Kleine londicklnngen kÃ¼r V. u. PI.

l 0. 4Â« Kr,

Lr,mer u. WicKll, Potpourri lÃ¼r PI, u.V. Kr. 17. kÂ°reisckÃ¼l^,

1 II. 3Â« Kr.

â•fl â•fl â•fl â•fl, polpourri sÃ¼r PI, u. kl. Kr. 17. I^reiscliÃ¼K.

1 N. 3Â« Kr.

vurzmÃ¼ller, pr?., polpouiri Kr. 8 von lusn. 1 II. 3Â« Kr.

lliernv, 0., Up. 824. I'rsKiiscKe luklscbule, 44 leicble ve-

duugs^lÃ¼cke, vollslund. 2 II. 42 Kr.

â•fl â•fl â•fl, Up. Â«4. do. do. do. Hell I, 2, 3. lu 1 0.

riÂ»nÂ»LÂ»rtÂ« Â»Â«IÂ»

LurzmÃ¼ller, kr.. 'rkeulvibidliolkek Kr.I I. Loniismduls. 54 Kr.

â•fl â•fl â•fl, dÂ«. Kr. 12. Â»Â«ibier. 54 Kr.

Drsmer, H,, Potpourri, mitlelscbver. Kr. 39. Lui ZÃ¼iilKe.

1 Â». 12 Kr.

â•fl â•fl, Up. 84, I.e ^eune PianistÂ«, pgntaisies inslructives.

Kr. I. l.Â« ksvorile de 54 Kr.

â•ž 2. I.Â» Â»uetle de porlici d^Â«K<r. 54 Kr.

â•ž 3. ?smpÂ» de //ero/</. 54 Kr.

â•ž 4, Lelisur de Ã¶on/rctti. 54 Kr.

â•ž S, ^IsrlKs de /^/Â«kvu?. 54 Kr.

â•ž 6. l.u>is di l.smmcrmour de DonÃ¼ettÂ». 54 Kr.

â•fl â•fl, Dp. 85. perles melÂ«djc>ue5, siz konlsisics laciles.

Kr. I. LlcK' i,Â»r sul vu 8Â«l,nei^eil,ub. 5t Kr.

â•ž 2. ^n Alexis send' iek Dick. 54 Ki.

â•ž 3. l.e Dsrnsvsl de Venise. 54 Kr.

â•ž 4, Den lieben lgvxen ?sx. 54 Kr.

â•fl â•fl, Der Kleine Upcrnlremid sm pisnolorle.

I.ielÃ�. 5. ^IrndeÃ�!,, Ã�be,Â«Â», piopl,et. ii^Ilo I N. 24 Ki.

â•ž 6. K^cKtlÃ¼gei, Â»silliÂ«, t.ulin <Ii 1.â•žmmeriii0i,r.

netto I II. 24 Kr.

Vupunl, 0p 2, I'luie de Â«si, Llude de 7r,Â»e5. 36 Kr.

liuke. Uuill., Up. 34. Iii,Â« Heiiiineli. ?,Â«,)sciipliÂ»i> Iiiillonle.

36 Kr.

â•fl â•fl, Dp. 35. Â»er Isger, 7/rgnscriplion brillante. ^6 Kr.

â•fl â•fl, Op, 37. Ã¤ouvimir de KuckeÂ», panlnisie. I II.

â•fl â•fl, Up 39. Kloicbe Ã¶olicmiennc. 45 Kr.

Keumann, L, Up, 33. Â»s r^Ã¼pi^nols, Lalop Krillsiil. 27 Kr.

Voss, Up 134, llljrcÂ»rolic dUKeion, konlaisie. I sl.

â•fl â•fl, Up. 138. von 1u<iâ•ž, kuntaisie. I II. 3Â« Kr.

VVsIIsce, V>. V.. l.es pe,les. deu, Valses. 27 Kr.

Wslv. l.,, Up.54. l.cs Â«lbclies du Â»on,,sl,iie, Koclurne. 36 Kr.

Â«rsnnÃ�.AliisilK

i^K>. 0p,8Â». I.eb,â•ž!>l,Â»l,l,â•že, Â«iâ•žd^,l,Â«d >, mil PI. Hell 1,2.

:u 54 Kr.

Kell, 1 , t.sss micb sc>,Â«eiLen, I.,ed mit I's. 18 Kr.

WiiKelm, t)., Up. 13. !dc>,0n ist's Â«m tlbeiÂ». I.ied mil psle.

27 Kr.

H SrÂ»e>ileckrÂ«e lnÂ»trilineÂ»<r

/^Isrck, II., Up. 27. Irvis vuos Iiiiil. poÂ», deux Vivloiis. voll-

slsvdig. 3 U. 36 Kr.

â•fl â•fl, do. dÂ«. do. Kr. I, 2, 3. 1 Ii. 3Â« Kr.

Her?Â«Â«, Up,24. Sect>2eKn Ie,cdle UrZclslucKe, IN.I2Kr.

SÃ¼ssniÃ¼nn. polp. kÃ¼r I LuitsirÂ«. Kr. 8. LlumWS von porlici.

2? Kr.

Kr. 9. Â«oberl der lenlel. 27 Kr.

â•ž 10. l.uercliÂ» vorgis. 27 Kr.

..II. propdel. Â»7 Kr.

Von lrÃ¼ker ersedienenen Werken sin6 letTl Â«ien'el

vorrstliiÃ�:

^bÂ«, kr., Up.54. Kr. 3. Ksme und IZild, IveÃ¤ lÃ¼r ^II Â«der

Ã¶sriloo mil Pinna!. 18 Kr.

Lrsmer, U., Up. 14. I.Â« VSsir. (Keue ^uszgbe, XinnslicK,)

3Â« Kr.

kÃ¼rslevsÂ». X. L., Up. IIS. 1Â°rÂ«iÂ» Duos ponr deun klÃ¼les. dÂ«.

2 II. 24 Kr.

liroinmer, 17., Up. 22. ?rvis vuos pour deur Violons. do,

3 II.

tÂ»Â«lsrl, W. Up. 19. IriÂ« sÃ¼r Violine, M und Vision-

cellÂ«, dÂ«. 2 II. 3Â« K,

â•fl â•fl, Ã¤n cbloÃ¶, I.ied mil pisnol. kÃ¶r eine liefÂ« Llimnie

beÂ»rbeilel. IS Kr

Keeb, H., ver lreue WsllKer, vsllsde mil pisnok. 36 K,

^Keue ^usÃ�sde in ?innsl,cl>, IrÃ¼Ker Verlsz von />un^t.)

ven 6. Uclober d. ^. Kommt lnr Versenduv^!

IiÂ»b. 8eKiiii>Â»i>ii,

der

Kose rilzerfakrt.

Up. 112.

preis:

psrlitnr 8 Idlr. 2Â« KÂ«r.

Ii lÂ» v ier s Ii siu z 4 IKIr. IÂ« Kzi.

ckorslimmen 1 IKIr. 10 KÂ«r.

l. eipiiÂ«, 1Â«. Seplbr. 1852. ^r. Â«FÂ«Â«n^r.

>velc,,er nocli ein IXÃ¼KeiiiusIinmenl spielt Â»cler I,Ii,sl.

vnll Â»eine KlorsI nsel>Â«eisc>n Kann, tin6el llsuernde

i^onclilion >>ei

U/ttNAe, Dirigent 6es 8ts6t>ttrcl,esle!

lu

I^oenenKorjZ in Lcnlesien.

Line ^mÂ»e Osme, im Lesil? einer scliÃ¼nen

Iiildet lÃ¼r <Iieses In^lruineiit in, 8Â«>o- uiitl Or-

ckeslerspiel, Â«nnsclil eine iliren musikslisolieÂ»

Leistungen angemessene LtelluÃ¼jZ. vllerlen mit ^n-

g.ike lies nevvilli^len Honorars weillen erbeten Â»n-

ter Dresse:

in werkst

in Ã¤nilsli-Dessau.

i?' Sir,jÂ«Ine NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,u 5 Ngr, berechnet.

Druck von Fr. Sidckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. (5. Eschmann, wp. 7. Funk Lieder kÃ¼r einr Sing-

stimme mit Begleitung des pianot'orte. â•fl Cassel,

bei C. LucKhardt. pr. 22^ Sgr.

Nr. 1 â•žSingeÂ» kann ich nicht ivic Du" von

Cichendorss; Nr. 2 â•žEs schienen so golden die Sterne,"

von Eichcndorff; Nr. S â•žAuf dem Meere" von W.

MÃ¼ller; Nr. 4 â•žDem, DÂ» bist fern" von Gcibcl;

Nr. b â•žNÃ¤chtlich macht der Herr die Nnnd" von

Eichcndorff. â•fl

Referent hat sich neulich bei Gelegenheit eines

spÃ¤ter,, Werkes (lyrische BlÃ¤tter Op. t3) anssÃ¼hrli-

chcr Ã¼ber Eschmaun ausgesprochen. Die daselbst gc-

machteÂ» BemerkungeÂ» Ã¼ber die Natur seiner EmpsinÂ»

dung findeÂ» hier im Allgemeinen ihre BestÃ¤tigung;

es offenbart sich auch in dieseÂ» LiederÂ» eine gewisse

UebcrschwÃ¤nglichkcit der Empfindung, der es noch an

einem GegenstÃ¤nde mangelt, wodurch sie an Bestimmt-

heit, Charactcr, kurz aÂ» Judividuali tat gewÃ¶nne.

DaÃ� eine solche Natur mit den GedichteÂ» Cichcudorff's

ganz besonders sympathisiren mÃ¼sse, liegt auf der Haud

â•fl Eichendorff >st ja der Dichter dcS FernblaucÂ»,

NcbulÃ¶scn, des Hin- uÂ»d Hcrschwcifens ohne MaaÃ�

nnd Ziel, der stillen SommernÃ¤chte, der Waldescin-

samkeit mit ihrem heimlichen Rauschen nnd Nieseln,

der â•žverwildernden GÃ¤rten Ã¼ber moderndeÂ», Gestein,"

â•žder PalÃ¤ste im Mondciischcin" (Nr. 2.), der fernen

HornklÃ¤ngc, der â•žGlocken in deÂ» stilleÂ» LÃ¼sten," die

â•živic aus fernen. Morgen weit" hcrÃ¼bcrkliuzcn (Nr. b.)

â•fl mit einen, Worte alles Dessen, was die EmpfiÂ»-

duug unbestimmt anregt, jenes seligen Vegetirens

in der Schnsncht, welche nichts weniger als ihre Be-

friedigung sncht. Daher denÂ» auch bei EschmaiÂ»,

das vorwiegend harmonische Element, das Anlehnen

an Rod. Schumann, der ja auch cincÂ» Eichcndorff'-

scheu Licdi'rkreis geschrieben; daher daS Verschwom-

mene der Modulation, das civigc Vermitteln durch

sogenannte â•žromantische" Aecorde, selbst da, wo krÃ¤f-

tigere, cinfachcrc au, Platze gewesen wÃ¤ren; daher

die breiten Lagen pianissimÂ« und cÂ«I ?ellÂ»le â•fl kurz

alle die Diugc, Ã¼ber die ich schon bci Op. iZ ge-

sprochen habe. â•fl

Springt bci Nr. 2 und 5 von allcn DiugcÂ» der

Mangcl aÂ» Einheit dcr Stimmung in die AugeÂ»,

so liegt derselbe so sehr iÂ» dcr Natur dcr Gedichte,

daÃ� er fÃ¼glich dcr Compositiou nicht zur Last sallcn

kann; dciiÂ» dcr Charakter der in ihÂ»cÂ» zuÂ», Ausdruck

kommendcÂ» Stimmung ist ja cbcÂ» dcr, kciucu Charak-

ter zu habcÂ», die ganz v.igue Empfindung von einem

Natnrobjcctc auf eiÂ» anderes willkÃ¼hrlich Ã¼berspriiiacu

zu lasscÂ».

Etwas Achnlichcs zeigt sich in Nr. S, Ivo dcr

Dichtcr ,'agt:
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kuna hingt sich Schleier Ã¼ber ihr Gesicht,

Schwebt in dÃ¤mmernden TrÃ¤umeÂ» Ã¼ber die Wasser hin.

AlleÂ«, AlleÂ« stille auf dem weiten Meer

Rur mein Herz will nimmer zur Rube zehn.

Hier ist dieselbe Unbestimmtheit der Empfindung,

dieselbe ruhelose Ruhe, wie bei Eichendorff, und der

Componist fand hier wieder Raum genug sich hin und

her zu wiegen. Das thut er denu auch in einem

langsamen Tactc (Cls-Moll) weit Ã¼ber die Gren-

zen des Gedichtes hinaus, wenigstens muÃ� die letzte

Zeile desselben sich mehrfache Wiederholungen gefallen

lassen, und, da das â•žNimmer, nimmer" sich bei all-

mÃ¤hlig wachsender Bewegung bis zum I? erhoben hatte,

so muÃ� ein zehn Tacte langes Nachspiel dazu dienen,

das eiwas zu wild gewordene Herz in die melancho-

lische TrÃ¤umerei, mit welcher das Lied begann, sanft

wieder einzulullen.

Unter den gewÃ¤hlten Texten ist einer â•fl der von

Geibel: â•žIn meinem Garten die Nelken" â•fl in wel-

chem eine ganz bestimmt gezeichnete Empfindung zum

Ausdruck kommt, und welcher dcÃ�halb von der Mu-

sik eine eben so haarscharfe Jndividualisirung bean-

sprucht. Nach dem, was von Eschmann bis jetzt vor-

liegt, scheint es zweifelhaft, ob er Ã¼berhaupt im

Stande sei, einen Schmerz nachzufÃ¼hlen, wie den,

welcher sich in folgenden Worten ausspricht:

Die Welt ist mir Verdorben,

Mich grÃ¼Ã�t nicht Blume, nicht Stern!

Mein Herz ist lange gestorben,

Denn Du bist fern!

Solche einschneidende Dissonanzen scheinen mir

vielmehr im Innern Eschmann's Â»och nicht lebendig

geworden zu sein; in diesem Licde kommt er denn

auch Ã¼ber eine schmachtende â•žMelancholie" (vergl.

Ãœberschrift) nicht hinaus, und der stÃ¤rkste Ausdruck,

welchen er finden kann, ist folgender:

Immer Isngssmer voll 5eKÂ»z>cKer.

Mein Herz

ist lan - ge geÂ» stor - beÂ».

In mei-ntin Var-teu die Nel - ken.

in welcher sich gleich anfangs der ganze Schmerz con,

Â«ntrirt, und in deren Gefolge zuletzt jene hcrzzerflei-

schende Figur: erscheint. Esch-

mann schreibt einen schmelzenden Eingang, welcher in

E-Dur folgendermaÃ�en:

Die beste Kritik dieses Liedes mÃ¶chte wohl eine Vcr-

gleichung desselben mit der Composition des nÃ¤mlichen

Textes von Robert Franz (Op. t.) liefern. Franz

debÃ¼tirt ohne Vorspiel mit einer (zu ihrer Zeit viel-

fach angegriffenen) Dissonanz:

beginnt und so nach Gis-Moll, der herrschenden Ton-

art, Ã¼berleitet. Der Refrain des Liedes: â•ždenn Du

bist fern!" leitet jedesmal nach EÂ°Dur zurÃ¼ck, wo

dann der Eingang wieder erscheint. Dieses E-Dur

und der schmachtende Gang des Ritornello's klingt zu

den vorangegangenen Worten fast wie Ironie; es ist,

als wollte der KÃ¼nstler sagen: â•žSei indessen unbe-

sorgt, es geht mir im Ucbrigen so leidlich!" Am

SchlÃ¼sse des letzten Verses vorzÃ¼glich klingt dieses

E-Dur am stÃ¶rcnvstcn, und macht sich niit Nothwen-

digkcit die Forderung einer andern Wendung geltend,

welche in der Hanpttonart Gis-Moll bliebe. â•fl

SchlieÃ�lich noch ein Wort Ã¼ber eine Stelle ans

dem zweiten Licde. Das Gedicht beginnt mit fol-

genden Worten:

EÂ« schieneÂ» so golden die Sterne,

Am Fenster ich einsam stand â•fl

Und hÃ¶,te auÂ« weiter Ferne

Ein Posthorn im stillen Land.

DaÂ« Herz mir im Leib entbrannte:

Da Hab' ich mir heimlich gedacht:

Ach! wer da mit reisen kÃ¶nnte

In der herrlichen Sommernacht I

Eschmann ist hier auf die Idee verfallen, wahrschcin,

lich der deutlicheren Schilderung wegen, uns daÃ¶

â•žPosthorn" in Person Â«rzufÃ¼hrcn und zwar daÂ«

erste Mal vor der dritteÂ» Zeile und daS zweite Mal

mit Echo nach der vierten. Dies Verfahren muÃ� ich

geradezu als einen MiÃ�griff bezeichnen, wÃ¤hrend ich

dagegen den Eingang des Schubcrt'schen Liedes:

â•žDie Post," auch ein Posthorn-Signal, fÃ¼r absolut

nothwendig erklÃ¤re. Der Unterschied ist einfach dieser:

Im Schubert'schcn Liede ist die Scene eine ge-

genwÃ¤rtige, hier aber eine vergangene, daÃ¶
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Schubert'sche Lied fÃ¼hrt den ganzen Vorfall drama-

tisch â•fl wenn ich so sagen darf â•fl vor Augen und

durfte deÃ�halb das Posthorn nicht weglassen â�� hier

Â«der hat der Dichter das Medium der ErzÃ¤hlung

gewÃ¤hlt und da wird die VorfÃ¼hrung des Posthorns

absolut lÃ¤cherlich. Man stelle sich nur vor, wie der

Mann, seine ErzÃ¤hlung unterbrechend, die Hand zum

Munde fÃ¼hrt, um das â•žSchnedderedÃ¤ng" in optima

torrus vorzumachen. Das erinnert an den bekannten

Deklamator des BÃ¼rger'schen Gedichtes: â•žHoch klingt

das Lied vom braven Mann", welcher das â•žhoch",

das GlockenlÃ¤uten und Orgelspielen durch entsprechende

GestcÂ» deutlich zu machen suchte. Dergleichen ist kaum

da zu rechtfertigen, wo es dem Componisten darauf

ankommt. Lachen zu erregen, wie z. B. in Ditters-

dorsfs Hieronymus Knicker, wo unÃ¶ die taube Per-

sonnagc erzÃ¤hlt, was sie Alles hÃ¶ren kÃ¶nne, und das

Orchester die verschiedenen Dinge der Reihe nach imitirt.

Die Weglassung des Posthorns war hier um so mehr

gerathcn, weil nachher gar nicht mehr von ihm die

Rede ist, sondern vielmehr zwei Gesellen erscheinen,

die von allen Eichendorffschen Herrlichkeiten singen,

wobei denn der Componist ebenfalls nicht verfehlt,

jede einzelne, besonders aber das Rauschen der WÃ¤l-

der und Quellen entsprechend zu schildern, obwohl der

Dichter ausdrÃ¼cklich sagt, daÃ� die Gegend, in welcher

daS Alles vorgeht eine â•žstille" ist. â•fl Ich bin ab-

sichtlich in diese Details eingegangen um zu zeigen,

auf welche Abwege man gcrathen kann, selbst wenn

man so ein entschiedenes Talent ist, wie I. C. Esch-

â•fl Julius SchSffcr.

lieber den dichterischen Gehalt Bect-

hoven'scher Tonwerke.

Von Theodor Uhlig.

I.

Allgemeines.

Das Charakteristische der groÃ�en Tonwerkc Bce-

thovcn's ist, daÃ� sie wirkliche Dichtungen sind: es

wird in ihnen allerdings versucht, wirkliche Gegen-

stÃ¤nde zur Darstellung zu bringen. Schwierig fÃ¼r das

VerstÃ¤ndnis dieser Tonwcrke ist es blos, die in ihnen

dargestellten GegenstÃ¤nde mit Sicherheit auszufinden.

Beethoven war bei der Composition ganz von seinen

GegenstÃ¤nden erfÃ¼llt: seine bedeutendsten Tongcbildc

Â»erdankcn ihre unlÃ¤ugbare Besonderheit fast allein der

IndividualitÃ¤t dieser GegenstÃ¤nde. Gerade aus dieÂ«

fem Grunde, in diesem BewuÃ�tsein, muÃ�te es ihm

Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen, die GegenstÃ¤nde seiner Tondich-

tungen noch besonders mit Worten zu bezeichnen:

Beethoven theilte unwilttÃ¼hrlich eben nur Dem sich

mit, der insofern ebenfalls Tondichter war, als er auS

den bloÃ�en TÃ¶nen Dasein und Art seines dichterischen

Gegenstandes herauszuhÃ¶ren vermochte. Auf Ã¤hnliche

Weise besteht ja z. B. unsere gesammte Literaturpoesie

in der Hauptsache ebenfalls nur fÃ¼r die literaturpoe-

tische Menschheit. Wenn der Laie durch die Tonge-

bildc Becthoven's nur entweder vollkommen verwirrt

oder hÃ¶chstens zum Gefallen an dem verleitet werden

konnte, was dem Tondichter blos als Material, als

Mittel des Ausdrucks diente, so konnte selbst der Mu-

siker, d. h. der absolute Musiker, dessen ganze Kunst

Uber die Musik als solche nicht hinausgeht und allein

in der Variation dieser absoluten Musik besteht, Bee-

thoven nicht mehr verstehen, weil dieser absolute Mu-

siker eben nur an das â•žWie?" nicht aber an daS

â•žWas?" eines jeden Tonwerkcs sich hÃ¤lt. Nun sind

bisher aber nur durch den absoluten Musiker die Bcc-

thovcn'schen Tondichtungen einem Orchcsterpcrsonale

einstudirt und einem Publikum von Laien in der

Kunst vorgefÃ¼hrt worden. DicÃ� muÃ�tÂ« nothwendig

ohne eigentliches VerstÃ¤ndniÃ� der Dichtungen gesche-

hen, da der absolute Musiker hier nicht einmal das

â•žWie" richtig zu erkenneÂ» vermochte, aus dem ganz

einfachen Grnndc, weil er das â•žWas" nicht verstand,

welches durch jenes â•žWie" erst ausgedrÃ¼ckt werden

sollte. So blieb also zunÃ¤chst der Verkehr zwischen

dem Dirigenten und seinem Orchesterpersonalc ein vÃ¶l-

lig verstÃ¤ndniÃ�loscr: der Dirigent bemÃ¼hte sich einzig,

die Musiker Tonvhrascn nachsprechen zu lassen, die

er selber nicht verstand, oder die er doch nur auf dic

nÃ¤mliche Weise, wie man etwa wohlklingende Vene

in einer fremden (unverstandenen) Sprache dem reinen

Klange nach auswendig lernt, sich zu eigen gemachc

halte. In solchem Falle kann natÃ¼rlich nur daS

AcnÃ�crlichste in's Angc gefaÃ�t werden: aus eigener

Ueberzengung reden und betonen kann der Sprecher

niemals, sondern sklavisch und streng hat er nur an

dic zufÃ¤lligsten KlangcinÃ�crlichkcitcn sich zu halten.

Wie wÃ¼rde es nun wohl um das VerstÃ¤ndniÃ� cineS

Gedichtes stehen, wenn weder der Deklamator dcsscl,

bcn, noch scine ZuhÃ¶rer etwas Anderes, als den blo-

Ã�en Klang der ihnen im llcbrigcn fremden Sprache,

in welcher dieses Gedicht verfaÃ�t ist, wiedergebeÂ» nÂ»d

vernehmen wollten? Eine Ã¤hnliche BcwandniÃ� hat es

in Wahrheit aber mit den gewÃ¶hnlichen AuffÃ¼brungen

der groÃ�en Beetbovcn'schcn Tonwerke, und diesen hier

so eben gezogenen Vergleich kÃ¶nnte man hÃ¶chstens des-

halb Ã¼bertrieben finden, weil man geneigt ist, der

Tonsprache, als einer allgemeineren, eine leichtere und

unmittelbarere VerstÃ¤ndlichkeit znzu>prechcn, als eine
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jede besondere, nationale Wortsprachc beanspruchen

darf. Gerade aber in diesem Punkte gibt man einer

argen TÃ¤uschung sich hin oder wird wenigstens Ã¼ber

eine hÃ¶chst wichtige Unterscheidung sich nicht klar in

Bezug auf das, was man fiir â��VerstcindniÃ�" hÃ¤lt:

â•fl sobald nÃ¤mlich in der Tonsprachc gar kein eigent-

licher dichterischer Gegenstand ausgedrÃ¼ckt wird, darf

sie allerdings fÃ¼r sehr leicht verstÃ¤ndlich gelten, weil

es dann eben um ein wirkliches VerstÃ¤ndniÃ� sich gar

nicht handeln kann; ist dagegen der Ausdruck der

Tonsprache durch einen dichterischen Gegenstand be-

dingt, dann muÃ� gerade diese Sprache die allcrunvcr-

stÃ¤ndlichste werdeÂ», sobald der dichterische Gegenstand

nicht auch noch durch andere Mittel des Ausdrucks,

als die bloÃ�eÂ» TÃ¶ne, genau bezeichnet ist.

Der Dirigent von Tonwcrken, wie die Bectho-

ven'schrn hat allerdings bis jetzt nur selten seine

eigentliche Aufgabe begriffen: seine Sache mÃ¼Ã�te es

offenbar sein, das dichterische VerstÃ¤ndnis! derselbeÂ» fÃ¼r

ausfÃ¼hrendes Orchester, wie fÃ¼r zuhÃ¶rendes Publikum,

zu vermitteln. Wenn dicÃ� am Ende auch nur durch

eine vollkommen entsprechende AuffÃ¼hrung der Ton-

wcrke geschehen dÃ¼rste, so ist doch zu einer solchen

AuffÃ¼hrung eben gar nicht anders zu gelangen, als

auf dem Wege des BcwuÃ�twerdens der dichterischen

Intentionen des Componisten. Wer nun aber soll

unÃ¶ den dichterischen Gehalt der Becthovcn'schcn Ton-

werke erschlieÃ�en? Offenbar darf nur wiederum der

Tondichter zum Dollmetschcr des Tondichtcr's sich auf-

werfen; nur der Tondichter vermag den dichterischen

Gegenstand eines Bccthovcn'schcÂ» Toinvcrkcs zu er-

ralhcn; Â»ur an den Tondichter, an deÂ» vollkommen

gleichfÃ¼hlendcn, gleichgebildctcn, ja gleichverinÃ¶gcndcn

KÃ¼nstler thciltc, wie schon oben bemerkt wurde, Bee-

thoven nnwillknhrlich sich ja mit. Dieser Tondichter

nun hat nicht blos das Recht, sonderÂ» auch die

Pflicht, dem LaieÂ» die Tonwcrkc Becthovcn's zum

VerstÃ¤ndnisse zu bringen, und zwar dadurch, daÃ� er

die dichterischen GegenstÃ¤nde derselben den AusfÃ¼hren-

den wie den ZuhÃ¶renden deutlich bezeichnet und soinit

gewissermaaÃ�en gutmacht oder nachholt, was der Com-

ponist versÃ¤umte, also einen unwillkiihrlichcn Jrrthum

in dem â•žtechnischen" VerfahreÂ» des Tondichters, der

diese Bezeichnung unterlieÃ�, berichtigt. Sobald das

BerstÃ¤ndniÃ� der Bcethovcn'schen TondichtnugcÂ» nicht

auf ciÂ»c solche Weise vermittelt wird, muÃ� eine jede

andere mit noch so feiner technischer Vollendung be-

werkstelligte AuffÃ¼hrung derselben in einem wahrhaft

entsprechendeÂ» Sinne unverstÃ¤ndlich bleiben.

Aber auch aus einer genauen PrÃ¼fung der Stel-

lung unseres heutigen Conrertpublikums zu den TonÂ»

werken Bcclhoven's muÃ� sich der schlagende Beweis

ergeben fÃ¼r das bisherige UnverstÃ¤udniÃ� dieser Ton-

werke rÃ¼cksichtlich ihres dichterischen Gehaltes. Wie

sollte denn ein modernes Conccrtprogramm nur mÃ¶g-

lich seiÂ», wenn das Publikum ein VerstÃ¤ndnis; des

Tondichters Beethoven hÃ¤tte? Wie dÃ¼rfte man dem

vcrstÃ¤ndniÃ�vollen ZuhÃ¶rer einer Becthoven'schen

Symphonie zugleich musikalische Compositioncn von

der allcrbestimmtcsten Inhaltslosigkeit auch nur zu

bieten wagen? Was auf der anderen Seite aber die

musikalischen Dirigenten und Componisten anbelangt,

so muÃ� man fragen: wie wÃ¤re es mÃ¶glich, daÃ� sie

heut zu Tage coniponiren, was und wie sie eben

comvonircn, wenn sie das wirklich Wcsenhafteste der

Tondichtungen Becthovcn's verstanden hÃ¤tten? Dieses

Wcscnhaftcste ist nun aber, daÃ� die grÃ¶Ã�eren Tonwcrkc

dieses Componisten nur in zweiter Linie â•žMusik," in

erster Linie jedoch einen â•ždichterischen" Gegen-

stand enthalten. Oder sollte heut zu Tage es noch

Jemand geben, der in der That glaubte, auch dieser

Gegenstand sei bei Beethoven nur der â•žMusik" ent-

nommen? Was wÃ¼rde ein solcher Jemand uns wohl

entgegnen, wenn wir ihm weiÃ� machen wollten, der

Dichter entnÃ¤hme den Gegenstand seines Gedichtes der

â•žSprache" und der Maler den seines GemÃ¤ldes der

â•žFarbe?" Der musikalische Dirigent aber, der in

einem Bcethovcn'schen Tonivcrke nur Musik, d h. nur

Noten oder TÃ¶ne, Tonart, Thema, Stimmcnfnhrung,

Instrumentation, vorgeschriebene NÃ¼anccn und dcrgl.

ersieht, stcht auf gleicher Stufe niit dem Deklamator,

der sich nur an die Sprache, wie mit dem BilderklÃ¤-

rcr, der sich nur an die Farben hÃ¤lt.

Es ist der Nichtmusikcr gewesen, welcher die

BahÂ» zum wahren VerstÃ¤ndnisse der Tonwcrkc Bcc-

tyoven's gebrochen hat: ihn verlangte es Â»nwillknhr-

lich zu wissen, was denn eigentlich der Componist bei

seiner Musik sich gedacht halte? Bei dem Nachdenken

Ã¼ber diese Frage stieÃ� man imÂ» auf die erste Schwie-

rigkeit; die Â»ach VerstÃ¤ndniÃ� ringende Phantasie half

sich mit allerlei willknhrlichcÂ» Erfindungen von abcn-

theuerlichen ZÃ¼gen nÂ»d romanhafteÂ» GemÃ¤lden. Man

erinnert sich vielleicht der noch nicht zu fernen Zeit,

wo es fÃ¶rmlich Mode war, Bcethovcn'schctt Svinpho-

nieen, Concertcn m>d Sonaten ganze Historiccn voller

Nomantik Â»nd Z>!is,imkcitcn Â»nlcrzulcgcn. Das Gro-

teske und nicht selten auch Triviale in solchen unter-

gelegten Vorstellnngen wurde von den feiner FÃ¼hlen-

den allerdings sehr bald cmpfnndcn: da jene Bilder

zu der Musik Bcethovcn's denn doch nicht recht zu

passen schienen, so glaubten sie besser zu thun, wenn

sie alle solche Vorstellungen geradezu und ein fÃ¼r

alle Mal gÃ¤nzlich zurÃ¼ckwiesen. Dem Drange zur

Bildung solcher Vorstellungen lag jedoch ein ganz

richtiges GcsÃ¼hl zu Grunde: nur aber dem auch mit

dem Charakteristischen des Tonwcrkcs ganz Vertrau-
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ten konnte cs gelingen, deÂ» verlangteÂ» Gegenstand so

zu bezeichnen, wie er dem Tondichter selber â•fl wenn

auch nur zum Theil bewuÃ�t und nicht in der Klar-

heit, welche das ausgesprochene Wort verleiht â•fl vor-

geschwebt haben mochte. Eine groÃ�e Schwierigkeit

fÃ¼r solche Bezeichnung lag allerdings wieder im Cha,

ractcr des Gegenstandes selbst, der von dem Tondich-

ter eben nur im TongemÃ¤ldc uns vorgefÃ¼hrt worden

ist: nur wer auch diese Schwierigkeit wohl erkannte,

durfte mit Erfolg an den Versuch sich wagen, dem

richtigen VerstÃ¤ndnisse der groÃ�en Bcethoven'schcn Ton-

dichtungen in der besprochenen Weise aufzuhelfen.

Zuerst unternahm cs Richard Wagner in Dres-

den mit der Sten Symphonie Bcethovcn's und zwar

mit einem Erfolge, der ihn spÃ¤ter bestimmte, bei der

AuffÃ¼hrung anderer hier einschlagender grÃ¶Ã�erer Ton-

werke dieses ComponistcÂ» in dem gleichen Sinne auf

das VerstÃ¤ndnis zu wirken. Mit jedem neuen Ver-

suche in dieser Richtung steigerte sich zudem sein Be-

wuÃ�tsein von der Notwendigkeit dieses VerstÃ¤ndnisses.

Bis jetzt liegen von Wagner drei Programme

und zwar zu folgenden Bccthovcn'schcÂ» Tonwcrkcn

vor: zur Sten Symphonie, zur heroischen Symphonie,

zur Coriolan-Ouvcrture. Es sind diese Programme

keineswegs aus mÃ¼Ã�iger Lust uÂ»d Deutelei am Schreib-

tische hervorgegangen, sonderÂ» aus dein, bei einem

von seinem Gegenstande so ganz erfÃ¼llten Dirigenten

wie Wagner, sehr natÃ¼rlichen Wunsche und Bestre-

beÂ», zunÃ¤chst den in den Proben um ihn, versamnielÂ»

!en Orchestcriunsikern, sodann aber auch dem verstand-

niÃ�bezicrigen Publikum der CoiicertausfÃ¼hlungc'.i, sein

eigenes VcrstÃ¤ndniÃ� der Tonwerkc Bccthrven's und

damit seine eigene Hobe Begeisterung fÃ¼r die Sache

einzuflÃ¶Ã�en.

Die drei Programme Wagner's liegen vor mir

uâ•žI ich schicke mich zu ihrer Ã¶ffentlichen Mitteilung

an diesem Orte an. Dabei sind einige auf die Ge-

schichte dieser Programme bezÃ¼glichen Beinerkniizen

ebm so unerlÃ¤Ã�lich, als einige ErÃ¶rterungen, die sich

anf den Unterschied zwischen â•žSymphonie" und

â•žOuvertÃ¼re" beziehen. Diese meine Bemerkungen

und ErÃ¶rterungen wÃ¼rde ich gern am gehÃ¶rigeÂ» Orte

anstellen, wenn praktische RÃ¼cksichten dieÃ� nicht hin-

derten. IÂ» nothwcndigcr RÃ¼cksicht auf dcu sehr ver-

schiedenen Umfang der drei Programme, wie auf die

Natur der Mitteilungen in einer â•žZeitschrift", ordne

ich meinen Stoff daher auf folgende Weise. Ein

nÃ¤chster Artikel (ll) wird das sehr umfangreiche Pro-

gramm zur Sten Symphonie ohne irgend eine Be-

merkung von meiner Seite enthalten; ein folgender

Artikel (III) soll das weit kÃ¼rzere Programm zur

heroischen Symphonie, sowie meine historischen Notizen

zu sÃ¤mmtlichen drei ProgrammeÂ» bringen; in einem

letzten Artikel (IV) endlich werde ich an die Mitthei.

lung des nicht eben langen Programms zur Coriolan-

OuvertÃ¼re diejenigen Bemerkungen knÃ¼pfen, welche aus

dem Gegensatz zwischen Symphonie und OuvertÃ¼re,

wie er natÃ¼rlich stillschweigend auch in den Program-

men Wagner's hervortritt, als durchaus nothwendig

sich ergeben.

Aus KÃ¶nigsberg.

An den Tagen des Lasten, 2! sten, 22sten Juli

d. I. wurde hier das dritte PreuÃ�ische SÃ¤ngerfcst

abgehalten, an welchem sich etwa 700 SÃ¤nger,

hauptsÃ¤chlich ans den Provinzen Ost- und West-

prcuÃ�en, SO â�� 60 Ortschaften angehÃ¶rend, betei-

ligten. Von Seiten des trefflich zusammengestell-

ten ComitÃ¶'s waren schon lÃ¤ngst die umsichtigsten

Vorbereitungen getroffen; dein HauplprÃ¤sidcntcn,

Stadtrath von Facius, wie dem Vorsitzenden dcS

musikalischen Ausschusses Dr. Zander muÃ� in dieÂ»

scr Hinsicht warmer Dank gesagt werden fÃ¼r ihre

aufopfernde ThÃ¤tigkcit. Die Dirigenten waren ans

den drei HauptstÃ¤dteÂ» unter den brthciligtcn StÃ¤dten

gewÃ¤hlt; fÃ¼r KÃ¶nigsberg: Sobolcwski, KÃ¶hler,

Pabst; â•fl fÃ¼rDanzig: Granzin; â•fl fÃ¼rElbing:

FÃ¶rster. AuÃ�erdem waren als Dirigenten bei Cin-

zclchÃ¶ren thÃ¤tig: die nntenzcnanntcn Preisconiponistcn

fÃ¼r ihre ansgcfÃ¼hrten Prciscompositioncn, wie die Di-

rektoren der verschiedenen SÃ¤iigclvcrrinc. Im Gegen-

sÃ¤tze zu den meisten Programmen anderer SÃ¤ngcrfeste

hatte der zur Compcsiiloiiswahl berufene musikalische

AusschuÃ� (bestehend aus deÂ» HH. Zander, Mertens,

Sobolcwski, KÃ¶hler, Pabst, Koch, SchmeiÃ�er,) ein

Prineip zum Grunde gelegt das nicht nur, wie ge-

brÃ¤uchlich, die oberflÃ¤chliche Unterhaltung nnd ver-

gnÃ¼gliche Geselligkeit vertrat, sondern neben diesen

gewiÃ� hochzuhaltendeÂ» Dingen auch hÃ¶heren Kunst-

interesscn genÃ¼gte. Wer den Hang der meisten Leute

zum gewohnten Schlendrian, zum fauleÂ», gedanken-

losen OhrenschnianscÂ» kennt, deÂ» wird eine Opposition

gegen dieses Prineip nicht wundern. Nicht nur in-

nerhalb des wÃ¤hlenden Ausschusses, sondern auch un-

ter den bereits eingeschriebenen SÃ¤ngern, wie von Sei-

ten einiger correspondircnden FestvorstÃ¤nde der bethei-

ligten StÃ¤dte zeigte sich eine solche Opposition, die

sich namentlich gegen das projcctirte Kirchencon-

ccrt und gegen die ZluffÃ¼hrung der MendelSsohn-

schcn â•žAÂ» t ig on c" in Conccrtform richtete. Ich

glaube nun, cs sei etwas armselig, wenn in unserer

musikregeu Zeit Hundertc von SÃ¤ngern vorwiegend

den â•žgebildeten" StÃ¤nden angehÃ¶rend, von nah und

fern zusammenkommen, um drei lange Tage im mÃ¤ch-
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tigen Chore zu singeÂ» â•fl was? â•fl Lieder, â•fl Unter-

haltungÂ«-, GeselligkcitsstÃ¼cke! â•fl Mir kommt es ent-

wÃ¼rdigend vor, wenn so groÃ�artige Knnstmittel (wie

eine groÃ�e SÃ¤ngeranzahl doch genannt werden muÃ�â��)

zu so kleinen, oder doch nur halbkÃ¼nstlcrischcn Zwecken

so zu sagen verpufft werden. Auch halte ich keinen

dagegen aufgebrachten Einwand fÃ¼r schlagend. Ge-

wÃ¶hnlich machen sich gegen die kÃ¼nstlerische Seite

des Princips dreierlei Redensarten geltend: es sei ge-

gen die Neigung uud Gewohnheit der MajoritÃ¤t der

SÃ¤nger wie des Publikums; â�� groÃ�e Kunstwerke

seien zu schwierig in der AusfÃ¼hrung fÃ¼r so groÃ�e

Dilettantcnmasscn; â•fl der Zweck der SÃ¤ngcrfcste sei

ein rein volksthÃ¼mlich-gcsclligcr. â•fl Gegen die Nei-

gung und Gewohnheit der Leute ist sehr Vieles, das

vernÃ¼nftig, gut und edcl ist; wÃ¤re dein nicht so, dann

stÃ¤ken wir jetzt nicht so tief ini Morast, dann folgte

der ErkenntniÃ� des Schlechten auch immer gleich die

AbhÃ¼lfe. So aber hÃ¶ren und sehen wir tÃ¤glich in

Theatern und Conccrten tausenderlei Albernheiten,

recht wohl wissend, es seien solche, aber ohne dagegen

aufzutreten, bloÃ�: weil die Gewohnheit und mit

ihr die Neigung fÃ¼r solche faule GenÃ¼sse ist. Ich

meine nicht, hier eine wohlfeile Moralpredigt halten

zu wollen, sondern ich appellire an das lebendige

Etwas in jedem Manne, das oft die Wahrheit heim-

lich behauptet, indem der Mund lÃ¼gt, das â•žja" sagt,

wenn die Zunge â•žnein" spricht, ich appellire an dies

Etwas, wenn ich sage, daÃ� unsere sogenannte â��gebil-

dete" MÃ¤nnerwelt an ungeheueren Ncigungsfeh-

lern leidet, die sich concentrirt zeigen in dem bekann-

ten Kneipcngciste: die GeschÃ¤fte des Tages werden

mechanisch abgethan, um endlich Abends und Nachts

in Gesellschaft sehr â•žachtungswcrthcr," â•žverdammt

sidelcr Kerle" bei viel Bier, Zigarren und schlechten

Witzen eigentlich erst zu leben anzufangen. Wie We-

nige haben ein hÃ¶heres Lebensziel als dies? wie We-

nige setzen Dasein uud Lebenskraft uneigennÃ¼tzig an

einen edelÂ» Zweck, fÃ¼r-den die Seele erglÃ¼ht?! Sagen

wirs offen, die â•žfeine" Gesellschaft wird im Allgemei-

nen mehr nach feinen Fracks als nach feinen Neigun-

gen so genannt, und wenn man hier und dort Ge-

legenheit hatte, schlichte BÃ¼rger nÂ»d Handwerker in

ihrem gesellschaftlichen Beisammensein ,u beobachten,

dann konnte man die Bemerkung nicht unterdrÃ¼cken,

um wie viel reiner dcr Gcfclligkcitsgeist hier ist, im

Gegensatze zu dcr vielgepriesenen feinen Gesellschaft.

Es ist nun (zwar schwer) aber lÃ¶blich und nothwen-

dig gegen das Thier der Neigung und Gewohnheit

der MajoritÃ¤t zu kÃ¤mpfen, sobald diese Miene macht,

das Edlere nicht aufkommen lassen zu wollen. Soll

ich ein reizendes Beispiel anfÃ¼hren von dcr Neigung

mancher Leute? hier ist's! Als dcr musikalische Aus-

schuÃ� an die verschiedenen StÃ¤dte um Compositions-

VorschlÃ¤ge schrieb, betreffend die GesammtchÃ¶re, da

wurde von einer Seite allen Ernstes die Kneipenbur-

leske: â��GroÃ�mutter will tanzen" vorgeschlagen. Man

denke sich dieses edle StÃ¼ck von Â« â•fl 700 Menschen

vor vielen tausend ZuhÃ¶rern gesungen, und man wird

Respekt vor dcr Neigung der Leute bekommen. Auch

ein StÃ¼ck mit: â•žRumbidebum, tritt die Beine krumm!"

wurde zu gleichem Zwecke vorgeschlagen! Ich frage

nun in was sich solche musikalische Neigungen von

denen dcr reisenden Handwerksburschen, Nacht-

wÃ¤chter und Karrcnschicber eigentlich unterscheiden?

Die zweite Redensart gegen ein kunstmÃ¼rdigcs

Princip bei SÃ¤ngerfcsten hat scheinbar Etwas fÃ¼r

sich: die zu groÃ�e Schwierigkeit bedeutender Kunstwerke.

So wahr dicscr Einwand scheint, ist er doch vÃ¶llig hohl.

Der Geist des MÃ¤nnergcsangs und dcr betreffendeÂ» LiÂ»

tcratur stand bis jetzt so niedrig, daÃ� ihm allerdings

der Geist eines Kunstwerkes etwas fremd, weil

zu hoch sein muÃ�te. Das gicbt aber nicht nur kei-

nen Grund gegen, sondern im Gcgcnthcil noch einen

mehr sÃ¼r das Kunstwerk bei SÃ¤ngerfcsten, denÂ» hicr

tritt dcr Fall cin, wo es im Gewohnheitsmenschen

den Geist vom Thicre zÂ» befreien hat, um ihn zu er-

ziehen, damit ihm das HÃ¶here und Edlcrc nach und

nach zugÃ¤nglich werde. Die andere Seite dieses Ein-

wandes dcr Schwierigkeit ist technischer Natur, und

man kann in der That nicht stÃ¤rker irren, als wenn

man glaubt, in den beliebten kleinen GlanzstÃ¼ckcn dcr

SÃ¤ngervercine sci die technische AusfÃ¼hrung leichter

wie in groÃ�en Werken. Ich wende mich an die

Sachkundigen und Praktischen, â•fl an die Dirigenten

von MÃ¤nncrgcsangsvercincn, fragend: ob z. B.

â•žCoeur KÃ¶nig" von KÃ¼cken, â•žWachet auf" von dem-

selben â•žLustige Wanderschaft" von ZÃ¶llner, â•žFrisch

ganze Compagnie" von Becker und andere Ã¤hnliche

Sachen leichter in ihrer Technik seien als z, B. cin

Chor dcr Antigone, oder sonst ein Oratorien- und

Opcrnchor? Alle die lustigen VÃ¶gel, wie KÃ¼cken's

â•žjungen Musikanten," Mendelssohn'Â« â•žLiebe und

Wein," â•fl kosten sie nicht einige MÃ¼he, gut einzu-

studiren? stecken sie nicht voll rhvlhmischcr Finessen

und erfordern sie nicht einen gewissen Grad von Vir-

tuositÃ¤t? Zelters â•žSankt Paulus war ein Mcdi-

cus," hat gewiÃ� inehr Schwierigkeit wie manche paus-

backige Chorfuge. â�� Da nun cin groÃ�es Kunstwerk

immer aus mehreren cinzclncn ChorgruppcÂ» bcstcht,

folglich die LÃ¤nge wegen etwaiger Anstrengung, ge-

genÃ¼ber einer Menge von einzelnen selbstÃ¤ndigeÂ»

Chorpiecen unmÃ¶glich angefÃ¼hrt werden kann, so

kenne ich keinen andern Grund gegen das groÃ�e Kunst-

werk bei SÃ¤ngerfesten als die â•fl TrÃ¤gheit; denÂ»

diese ist es in Wahrheit, die sich bei deÂ» ehrenwerthen
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MÃ¤imcrsÃ¤nzcrn hinter allerlei Redensarten verbirgt;

der Geist soll sich erheben, und das â•fl das ist

ja so unsÃ¤glich schwer! â•fl schwer!! schwer!!! Ist

etwa ein Beweis nÃ¶thig, um darzuthun, wie gut un-

zeschulte Dilettanten groÃ�e, lange und schwierige

Kunstwerke ausfÃ¼hren kÃ¶nnen? nun, die sechzehnstim-

mige Messe von Bach, so wie dessen Passionsmusjk,

HÃ¤ndels Oratorien, Havdns â•žSchÃ¶pfung" und â•žJah-

reszeiten," Mozart s Requiem, Spohr's, Cherubini's

Naumann's, McndclÃ¶sohn's groÃ�e oratorienformige

Werke sind oft von groÃ�en Dilettantenmasscn, aus

verschiedenen Orten zu einem Chore vereint, trefflich

genug ausgefÃ¼hrt, und jedes einzelne derselben hat

nachhaltiger gewirkt als hundert Lieder-liederliche SÃ¤n-

gcrfcste. Oder kÃ¶nnen die Herren MÃ¤nner allein

nicht empor? brauchen sie die Damen als FlÃ¼gel

dazu? muÃ� das sogenannte schwache Geschlecht das

sogenannte starke erst stark machen? das wÃ¤re ein

ZugcstandniÃ�, so ehrenvoll fÃ¼r die Damen wie kurios-

jÃ¤mmerlich fÃ¼r die MÃ¤nner. Den Ruf der PrÃ¤cision

und Aufmerksamkeit haben die chorsingcndcn Damen

lÃ¤ngst vor den saumseligen, nachlÃ¤ssigen schwarzen

Fracksmenschcn voraus, es fehlte also nur noch das

Eine! â•fl die dritte und letzte Redensart: SÃ¤ngerfestc

haben ausschlieÃ�lich einen volksthÃ¼mlich-gcselligen

Zweck, â•fl ist eigentlich die sonderbarste, und klingt

ungefÃ¤hr so, als wenn man sagte, der Zweck der

Menschheit sei der: Nichts zu thun und Bier dazu

zu trinken. Wer hat ihn denn befohlen, jenen SÃ¤n-

gerfestzweck? und in wiefern wird er durch ein Kunst-

werk zerstÃ¶rt? Kam, die Kunst nicht volksthÃ¼mlich

sein, und war sie es nicht immer, wo sie die rechte

Kunst war? Obengenannte Oratorien hÃ¶rte das Volk

aus allen StÃ¤nden mit Wonncschauern, und hat nie

darÃ¼ber nach allerlei â•žGcselligkcitsstÃ¼ckcn" verlangt.

Nun aber handelt sich's zunÃ¤chst darum, statt drei

Tage nach einander lauter Nippsachen vorzutragen,

das Ding zu theilen, und die eine Seite der Kun st,

die andere der Geselligkeit zu widmen; das ist

Ã¼berhaupt recht und billig, weil dabei Jeder seine

Rechnung findet. Dies war denn auch die Ansicht

der MajoritÃ¤t deS wÃ¤hlenden Ausschusses unsers KS-

nigsberger SÃ¤ngcrfcstcs bei Herstellung des ProÂ»

gramm's, und so wurde fÃ¼r den ersten Festtag ein

Kirchenconeert in hiesiger Domkirche, und fÃ¼r den

ersten Theil des zweiten Tages Mendelssohn's An-

tigone in Concertform festgestellt; daÃ� es der gro-

Ã�en kunstwÃ¼rdigen Compofltionen fÃ¼r MÃ¤nnerchor

mit Orchester so klaglich wenige giebt, konnte nur

zustimmend auf diese Wahl wirken. â•fl

lSortsetzung folgt.)

Leipziger Musikleben.

Theater.

HonÂ« Wacht, komische Oper Â»on Ferd. David.

Die Annahme und endliche AuffÃ¼hrung einer

neuen deutschen Oper bei einem deutschen Theater ist

bei der bekannten Vorliebe unserer Theaterdirectionen

fÃ¼r auslÃ¤ndische Erzeugnisse stets als ein erfreuliches

EreigniÃ� zu begrÃ¼Ã�en. Einer solchen Oper ist schon

im Voraus ein gewisses Interesse, eine wÃ¤rmere Theil-

nahme aller Derer gewiÃ�, welche â�� ohne das Gute

zu verkennen, das das Ausland geboten hat und noch

bietet â•fl sich dennoch mit aller Macht gegen die B e-

vorzugung des FremdlÃ¤ndischen stemmen. Noch

mehr wachsen aber Interesse und Theilnahme fÃ¼r ein

deutsches Werk, wenn es von einem Componisten her-

rÃ¼hrt, der sich auf anderen Gebieten der musikalischen

Kunst bereits einen ehrenvollen Namen erworben hat.

Die erste am Igten d. M. stattgehabte AuffÃ¼h-

rung der komischen Oper â•žHans Wacht" von

Ernst Pasque, Musik von Ferd. David, hatte

denn auch ein zahlreiches, sehr gespanntes und teil-

nehmendes Publikum in's Theater gelockt. Man durste

bezÃ¼glich des Textes ein bÃ¼hnengerechtes, das Inter-

esse spannendes, hinsichtlich der Musik ein im soliden

Style gehaltenes, durchdachtes und ansprechendes Werk

erwarten. Diesen Erwartungen ist indeÃ� von Seiten

des Componisten nicht in dem gchofftcn Grade, vom

Dichter gar nicht entsprochen worden. Das SÃ¼jet

der Oper ist zwar glÃ¼cklich gewÃ¤hlt, wenn eÃ¶ sich

auch wenig zu einer â•žkomischen" Oper nach deutschen

Begriffen eignet â•fl die Verarbeitung ist aber nichts

weniger als bÃ¼hnengerecht und geschickt zu nennen.

Abgesehen von dem wenigen, aber immer noch hin-

reichend stÃ¶renden Dialog, der auch in der komischen

Oper recht gut vermieden werden kann â•fl wie dies

in Flotow's Werken auf eine sehr geschickte Art beÂ»

wieseÂ» ist, â•fl von der altmodischen Form im Allge-

meinen, von den oft sehr holperigen Versen, ist deS

bekannten â•žblÃ¼henden Opernunsinns" mehr als zu

viel vorhanden. Es werden dem Zuschauer wirklich

haarstrÃ¤ubende Unwahrschcinlichkcitcn zugcmuthet. Wel-

cher Mensch mit fÃ¼nf wohlorganisirtcn Sinnen wird

wohl bei nicht vÃ¶lliger Dunkelheit eine Andere fÃ¼r

seine Geliebte halten, wenn diese Andere Ã¼berdies laut

und vernehmlich spricht, wer wird ferner, wenn er bei

dieser vermeintlicheÂ» Geliebten zwei fremde MÃ¤nner

findet und selbst einen Degen an der Seite hat, diese

Nebenbuhler nicht nur nicht derb zÃ¼chtigen, sondern

ihnen auch noch die Parole sagen, damit sie ungeÂ»

hindert entschlÃ¼pfen kÃ¶nnen? Der â•žblÃ¼hendste Unsinn"

ist eS aber, daÃ� im zweiten Acte der Landsknecht
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Heinrich die verrÃ¤therischen Gedanken seines Haupt-

mannes errÃ¤th oder belauscht. Zwar werden diese

Gedanken von dem Hauptmanne laut ausgesprochen,

aber doch nur, damit sie das Publikum erfÃ¤hrt, denn

keinem vernÃ¼nftigen Menschen wird es einfallen so ge-

fÃ¤hrliche Geheimnisse Ã¼uf offener StraÃ�e auszuplau-

dern. Eine vollstÃ¤ndig verzeichnete Figur ist die des

komisch sein sollenden Amtsdieners Scbaldns, die leb-

haft an die unerfreuliche Carricatnr erinnert, die

WohlbrÃ¼ck in seinem SchÃ¶ffen von Paris geliefert

hat. Durch die ungebÃ¼hrliche Breite im Text und

namentlich dadurch, daÃ� jede Person bei ihrem Auf-

treten ihr curriculum vitsÂ« zum Besten gicbt, wird

der an sich interessante Stoff langweilig und ermÃ¼-

dend, so daÃ� selbst die geschickteste und geistreichste

Musik nicht ini Stande gewesen wÃ¤re, diese zu aufÂ»

fallenden MÃ¤ngel im Texte zu verdecken.

An der Musik ist vor Allem die gute Gesinnung,

das chrcnwcrthc Streben nach de,Â» Besseren und das

Vermeiden aller groben Effekthascherei zu rÃ¼hmeÂ».

Man erkennt fast durchgehend den denkendeÂ» und tÃ¼ch-

tig durchgebildeten KÃ¼nstler in ihr, der es verstand

sich von allen LÃ¤ngen und BreiteÂ» fern zu halteÂ»,

und ciÂ»e gewisse Frische mit GlÃ¼ck anstrebte. Es

fehlt in dieser Musik nicht an einzelneÂ» hervorragen-

den Momenten, wie z. B. das Quartett Nr. 7 im

ersten und das Terzett Nr. .0 im zweiten Acte. Ein

gesundes komisches Element macht sich, in der Mu-

sik, wenigstens im dritten Aetc geltend, in dem es

sich Ã¼berhaupt herausstellt, weshalb Hans Wacht die

Hauptperson des StÃ¼ckes ist.

Neben den erwÃ¤hnten VorzÃ¼geÂ» der Musik fehlt

es dieser jedoch auch nicht an vieleÂ» MÃ¤ngelÂ», die

sich bei einem dramatischen Werke doppelt fÃ¼hlbar

machen. Der nicht bestimmt ausgeprÃ¤gte Stvl, das

hÃ¤ufige Schwanken und Verschwimmen in demsclbeÂ»,

das nicht seltene Anlehn,Â» an verschiedene Vorbilder

beeintrÃ¤chtigt den Totalcindruck sehr. Oft ist der

Sinn und die Bedeutung der Situationen und Worte

unrichtig aufgefaÃ�t, und die musikalische Phrase auf

Kosten dieser im Drama hauptsÃ¤chlichsten Dinge in

deÂ» Vordergrund gestellt. Wir erinnern nnr au die

wie eine zÃ¤rtliche LiebeserklÃ¤rung, wenn auch musika-

lisch recht ansprechend, wiedergegebenc Parole der

Landsknechte am SchlÃ¼sse des ersteÂ» Actes, die an

vielen StelleÂ» nicht ganz sinngemÃ¤Ã�e Deklamation,

den nicht immcr richtigen Ausdruck im Orchester.

AuÃ�er dem Sebaldus vielleicht ist ferner keine einzige

Person mit strenger Charakteristik durchgefÃ¼hrt, so daÃ�

natÃ¼rlich auch der Zuschauer kein lebhaftes Interesse

fÃ¼r eine derselben fÃ¼hlen kann. Nachahmungen ge-

wisser schon dagewesener, von anderen Componistcn

mit GlÃ¼ck verwendeter ganz 'Ã¤uÃ�erer Effcetmittel las-

sen sich nicht wegleugnen. Wem fÃ¤llt bei den tiefen

Tonen der BaÃ�tuba beim Austreten des Sebaldus

nicht der wahrhast komische BÃ¼rgermeister van Bct in

Lortzing's Czaar ein, wer erinnert sich nicht unwill-

kÃ¼rlich bei dem Duettino Nr. ,5 im dritten Acte â•fl

wo der Landsknecht Heinrich seine Geliebte militÃ¤risch

einercrcirt â•fl an eine Ã¤hnliche Situation und Musik

in Adam's Brauer von PrestoÂ»? Wir erwÃ¤hnten

oben, daÃ� der Componist sieh von grober Effekthascherei

fern gehalten, von einem, wenÂ» auch immerhin an-

stÃ¤ndigeren Suchen nach Effect kÃ¶nnen wir ihn jedoel'

nicht ganz freisprechen. Die vielen eingestreuten lied-

mÃ¤Ã�igen Stellen, vor Allem aber das ganz zusam-

menhanglos und unberechtigt auftretende Hirtenlicd

des Hans Wacht im zwcitcn Acte sind dem Ungc-

schmack gemachte, sehr Ã¼berflÃ¼ssige Conecssionen. Letz-

teres MusikstÃ¼ck namentlich erschien nicht anders, als

die Couplets im sranzÃ¶sischcÂ» Vandeville, war auch

ganz nach diesem Muster zugeschnitten. Lortzing hat

zum Theil mit GlÃ¼ck und Geschick diese Form in einige

seine OperÂ» Ã¼bertragen und namentlich in dem an-

spruchslos auftretenden und daher um so wirkungs-

volleren Czaarcnlicd und dem Lied im dritteÂ» Acte

des â•žWaffenschmiedes" zwei sehr glÃ¼ckliche Griffe ge-

than. Ist nun auch vielleicht das David'sche Hirtcn-

licd musikalisch bedeutender, als Lortzing's leichte und

anspruchslose Couplets, so verfehlt es aber denuoch

die beabsichtigte Wirkung, denn, wie der Dichter sagt,

â•žman merkt die Absicht und man wird verstimmt."

Dieses Werk liefert sonach von Neuem einen Be-

weis â•fl wenÂ» es Ã¼berhaupt eines solcheÂ» noch bedarf

â�� daÃ� sich die bisherige Oper vollstÃ¤ndig Ã¼berlebe

hat, daÃ� alle Anstrengungen, noch etwas wahrhaft

Originelles und den gerechteÂ» AnsprÃ¼chen der Jetzt-

zeit GenÃ¼gendes ans diesem Felde zu geben, vcrgcbÂ»

lich sind. Um dcm Componistcn nicht Unrecht zu

thun, haben wir jedoch bei unserer Beurtheilun.i, ganz

von dem Standpunkte der Neuzeit abgesehen und sind

auf den des ComponisteÂ» eingegangen.

Die AusfÃ¼hrung der Oper war im Ganzen ciÂ»c

gcluugeue zu nennen. Die lÃ¤nger gaben das Wert

mit sichtlicher Liebe und es wÃ¤re Â»ur zu wÃ¼nscheÂ» ge-

wesen, daÃ� Herr Bchr (Sebaldus) diese ohnehin ver-

zwickte Figur etwas weniger carrikirt hÃ¤tte. Die Oper

war mit anerkettttenswerthem FleiÃ�c einstudirt, das

Orchester that seine Schuldigkeit und trug nicht we-

nig zuÂ». Gelingen des Ganzen bei. Die ChÃ¶re hÃ¤t-

ten vorzÃ¼glich in der durch die Anwendung der Fugen-

form recht komischcn Sccne der Rathsherrcn etwas

reiner und prÃ¤ciscr sein kÃ¶nnen.

F. G.
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TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. grau de la

VraÂ»ge hat kÃ¼rzlich in Aachen gastirt.

FÃ¼r die k. k. Oper nÃ¤chst dem KÃ¤ruthuer ThoÂ« ist

Sophie Cruvelli gewonnen worden.

H. Marschner soll mit derselben BÃ¼hne wegen eineÂ«

EngagementÂ« in Unterhandlung steheÂ». EÂ« scheint sich sonach

die Berufung LindvaintnerÂ« als k. k. Generalmusikdirek-

tor nicht zu bestÃ¤tigen.

Die groÃ�en Erwartungen, welche man Â»oÂ» der jungen

schwedischen SÃ¤ngerin Hertha Westerstrand, die sich be-

kanntlich in Berlin Â«Â»Â«bildete, daselbst hegte, scheineÂ» vur

theilweisÂ« iÂ» ErfÃ¼llung zu geheÂ». Sie trat kÃ¼rzlich in einem

eigenÂ« fÃ¼r sie arrangirten Concerte im Opernhause auf, fand

aber nur sehr mÃ¤Ã�igen Beifall. Ihre wenÂ» aÂ»ch wohlklin-

gende und sehr bewegliche, doch aber fthr schwache Sopran-

stimme wÃ¼rde sich wenig oder gar nicht fÃ¼r daÂ« Theater eig-

nen. In einem kleineren RÃ¤ume kÃ¶nnte sie jedoch von guter

Wirkung sein.

Am 7ten d. M. trat Johanna Wagner zum ersteÂ»

Mal wieder in Berlin und zwar alÂ« Romeo mit eothusiagl-

schem Beifall auf.

Der Tenorist Ander ist fÃ¼r die k. k. Oper in Wien mit

!S,MÂ«> Fl. C. M. und drei Monaten Urlaub engagirt. Bei

seinem ZurÃ¼cktritt von dem ersten Fache erhÃ¤lt er 2,Â«Â«Â« Fl.

C.M. Pension. EÂ« hat noch nie in Wien eiÂ» deutscher SÃ¤n-

ger eine so hohe Gage erhalteÂ».

Reue und neueinftudirte Opern. WÃ¤hrend deÂ« nÃ¤ch-

steÂ» CarnevalÂ« wird eine Oper vom Grafen Weftmoreland in

der Scala zu Mailand zur AuffÃ¼hrung kommeÂ».

Die italienische Oper in Madrid wird in nÃ¤chster Sai-

son Â«Ine neue Oper Â»oÂ» dem spanischen Componisten Arieta

bringeÂ». Dieselbe heiÃ�t: l.Â« couguislÂ» cki LrsvsÃ¤Â«.

TodesfÃ¤lle. 3Â» Prag starb ohnlÃ¤ngft die Herzog!, kur-

lÃ¤ndische KammersÃ¤ngerin Frau TheklaBatka SS Jahre alt.

Vermischtes.

DaÂ« Theater iÂ» CÃ¶ln unter der Direktion Spielberger'Â«

wurde am IS. Sept. mit Lucrczia Borgia und einer Judel-

Â»uverture deÂ« dortigeÂ» KapellmeisterÂ« Eonradi erÃ¶ffnet.

Herr v. HÃ¼lsen hat die Direktion deÂ« Friedrich, Wil-

helmftÃ¤dtischen TheaterÂ« wegen deÂ« bevorstehenden GastspieleÂ«

der Bocka'schev italienischeÂ» Operngesellschaft auf diesem Thea-

ter Â»erklagt. Der Generalintendant behauptet, daÃ� die ge-

nannte BÃ¶hne laut der ihr ertheilteÂ» Concession kein Recht zu

VergleicheÂ» Vorstellungen hÃ¤tte. Der ProceÃ� liegt jetzt aÂ»

hÃ¶herer Stelle zur Entscheidung vor.

Frl. Joh. Wagner ist abermalÂ« in eineÂ» ProceÃ� ver-

wickelt geweseÂ». Ehe sie ihr Â»euliches Gastspiel in Breslau

begann hatte sie eineÂ» dortigeÂ» Theaterdiener beauftragt, ihr

eiÂ» Â«Â»stÃ¤ndiges und nicht zu theureÂ« Quartier zÂ» besorgeÂ».

Sie fand bei ihrer Ankunft in Breslau aber, daÃ� daÂ« Logis

schlecht und sehr theuer war, bezog alsÂ« dasselbe nicht. Die

VermietheriÂ» Nagte nun auf SchadloÂ«haltuug, daÂ« Gericht

sprach jedoch Frl. Wagner frei, da sie doch Â«amÃ¶glich eiÂ» Lo-

gis zu bezahlen gevÃ¶thigt werdeÂ» kÃ¶nne, daÂ« sie nie bewohut

hÃ¤tte. SpaÃ�haft ist eÂ« Ã¼brigenÂ«, daÃ� die BermletherlÂ» als

sie gegen daÂ« Urthell appellirte, eÂ« eineÂ» Formfehler Â»aÂ»Â»te,

daÃ� Frl. Wagner sich selbftftÃ¤vdlg vor Gericht hatte vertreten

lassen. Sie war der Meinung, dieseÂ« Recht stÃ¤nde Schau-

spielerÂ» nicht zÂ» Â»Â»d erst die ErklÃ¤rimg deÂ« HerrÂ» v. HÃ¶lsen,

daÃ� Frl. Wagner alÂ« k. HofopervsÃ¤vgeriÂ» alle Rechte und

Pflichten eineÂ« k. BeamteÂ» hÃ¤tte, nmÃ�te die KlÃ¤gerin eines

BessereÂ» belehreÂ».

Die Kirche der avfgelÃ¶fteÂ» deutschkatholischen Gemeinde

in LÃ¶weuberg iu SchlesieÂ» ist jetzt zu einen â•fl Theater um-

gewandelt worden.

Der Gemeinderath zu Erlenbach im CantoÂ» Bern hat

die bekannten 4Â« pyrenÃ¤ischeÂ» BergsÃ¤nger ausgewiesen, weil

einige Â«on ihnen an einem Sonntage, nachdem sie in der Kirche

eine geistliche Musik aufgefÃ¼hrt, sich vor den KircbthÃ¼ren un-

anstÃ¤ndig gegen mehrere Frauen betragen hatteÂ».

Der EigenthÃ¼mer des GesellschaftShauseÂ« in Berlin hat

znr Unterhaltung seiner GÃ¤ste eine Musikbande bestehend aus

russischen Zigeunern engagirt. Diese SÃ¶hne der WildniÃ�

werdeÂ» sich in den PauseÂ» ihrer Concerte auch als Taschen-

spieler producireÂ».

Eine Lesefrucht en mininlure. Hr. Gustav En-

gel schreibt der â•žRhein, Msztg." (Nr, ll2) unter dem Ster.

August auÂ« Berlin: ,,Am lÃ¶ten Oktober wird im Opern-

hause Wagner'Â« TanvhÃ¤user Â»uter der Leitung von

Dorn zur AuffÃ¼hrung kommen. Unser KÃ¶nig hat damit

einen Â»eneÂ» BeweiÂ« seineÂ« FreisinnÂ« gegeben. ViÂ» groÃ�er

Theil deÂ« PublikumÂ« ist gespaunt darauf, und eÂ« lÃ¤Ã�t sich

nicht sagen, daÃ� Antipathie gegen Wagner herrsche. Seine

Ã¼bertriebeneÂ» AnsprÃ¼che und Â»ie jugendlicheÂ» GiubilduugeÂ»

seiner Freunde (so weit die letztereÂ» hier bekannt sind) wird

man ignoriren und ikm die Anerkennung zu Theil werden

lassen, die ihm gebÃ¼hrt." Au diese sonderbare Zeitungsnotiz

knÃ¶pfen wir an, Â»m hier Ã¼ber den Stand der TanvhÃ¤userÂ«

Angelegenheit in Berlin einige Mittheiiungen zu machen. DaÃ�

die Oper nicht am lÃ¶ten Oktober zur AusfÃ¼hrung kommcn

wird, sondern erst spÃ¤ter, ist jetzt wohl allgemein bekannt,

und eÂ« gereicht dieÃ� zu groÃ�er Beruhiguug alleÂ« denjenigen

besorgten Freunden Wagner'Â«, welche die bedeutenden Schwie-

rigkeiten deÂ« WerkeÂ«, wie den umfassenden GeschÃ¤ftsbetrieb

deÂ« Berliner HoftheaterÂ« kennen: jene Schwierigkeiten dÃ¼rf-

teÂ» eigkÃ¼ilich erst iÂ» deÂ» ProbeÂ» (d. h. zu spÃ¤t) sich hcrauS-

sielieÂ» und der beste Wille wÃ¼rde alÂ«dann dieselbeÂ» Â»icht zu

Ã¶berwivdcn vermÃ¶geÂ», wenÂ» Â»oÂ» vorÂ» herein die erste Vor-

stellung der Oper auf eineÂ» bestimmteÂ» TermlÂ» festgesetzt

wÃ¤re. Zur Zeit, alÂ« die BerhandlungeÂ» Ã¼ber die Frage, ob

Ã¼berhaupt im baafe deÂ« kommendeÂ» WinterÂ« der TannhÃ¤user
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in Berlin zur AuffÃ¼hrung kommen werde, noch schwebteÂ»,

muÃ�te man in Vielen Zeitungen hleranf bezÃ¼glich allein die

Notiz lesen, â��daÃ� Wagner wegen deS HonorarÂ« sich mit der

Intendanz nicht habe Â«inigen kÃ¶nnen." Wir dÃ¼rfen jedoch

Â»ersichern, daÃ� der Honorarpunkt als ein vÃ¶llig untergeordne-

ter von Wagner betrachtet wird, Â»nd zum Beleg fÃ¼r diese

Behauptung fÃ¼hren wir eine Stelle anÂ« einem Briefe WagÂ»

Â»er'Â« an seine Mittelsperson in Berlin an, welche wÃ¶rtlich

lautet: â•žIch kÃ¶nnte mich sogar bereit erklÃ¤reÂ», daÂ« AuffÃ¼h-

rungsrecht meiner Oper TannhÃ¤user dem KÃ¶nigs. Hoftheater

(in Berlin) zum Geschenk zu machen, und auf jede Honorirung

Â«der Tantiimezahlung gÃ¤nzlich zu verzichten " Da nun die

eigentlichen Bedingungen Wagner'S fÃ¼r die AuffÃ¼hrung deÂ«

TannhÃ¤user in Berlin unÂ« sehr wohl bekannt sind, so kÃ¶nnen

wir auch versicherÂ», daÃ� Hr. Gustav Engel eben so Unrecht

hat, wenÂ» er Â»oÂ» Wagner'Â« â•žÃ¼bertriebenen AnsprÃ¼chen", alÂ«

er in vÃ¶lliger Gedankenverwirrung sich zu befinden scheint,

wenn er von den â•žjugendlicheÂ» Einbildungen der Freunde"

Wagner'S schreibt: denn der Berliner OpernbÃ¼hne und ihrem

Publikum gegenÃ¼ber, welche doch allein hier in Betracht kom-

men kÃ¶nnen, hat die ganze Parthei Wagner bisher durchaus

passiv sich verhalteÂ». Ueberaus lÃ¤cherlich aber macht Hr. En-

gel sich in den Augen jedes Unbefangenen, wenn er im ProÂ»

phetentone verkÃ¼ndet: ,,eÂ« lÃ¤Ã�t sich nicht sagen, daÃ� in Ber-

lin Antipathie gegen Wagner herrsche, . . . man wird igno-

rireu n, s, w man wird Wagner die Anerkennung zu

Theil werden lassen, die ihm gebÃ¼hrt," Wie gnÃ¤dig! Wie

herablassend, wenn man Wagner in der That die â•žgebÃ¼h-

rende" Anerkennung nicht versagt, nachdem man in Berlin,

selbst nach der Meinung dcS Hrn. Engel, andere KÃ¼nstler weit

Ã¼ber die â•žGebÃ¼hr" anerkannt hat! Wie glÃ¼cklich wird diesÂ«

â•žgebÃ¼hrende" Anerkennung deÂ» armen, obskuren Wagner ma-

cheÂ»! Wie froh muÃ� er jetzt uicht schon sein, daÃ� in Berlin

keine â•žAntipathie" gegen ihn herrscht! â•fl O Thorheit der

Zeitungsschreiber!

UnserÂ« Lesern aber iheileÂ» wir bei dieser Gelegenheit

mit, daÃ� Wagner'S TannhÃ¤uscr behufs der AuffÃ¼hrung im

kommenden Winter bis jetzt von folgenden Theatern Â«erlangt

worden ist: Wiesbaden, Frankfurt a. M., Leipzig. Berlin,

Breslau, WÃ¶rzburg, Prag, DÃ¶sseldorf,

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Stiehl, Dp. 16. Deux Zli,2urKas pour le pisiw.

Hamburg, Niemener. ^ Thlr.

â•fl â•fl, Vp. 17. Souvenir <le 1'rsvemÃ¼nlle. Deux

morceaux carselerisliques pour le piano. Ebend.

4 Thlr.

Beide Werke erheben sich zwar nicht Ã¼ber die Fluth der

gewÃ¶hnlichen Salonmusik, doch ist ein gewisses Geschick in der

Behandlung deÂ« Instrumentes nicht zu verkennen. Die Aus-

fÃ¼hrung ist fÃ¼r einigermaÃ�en geÃ¼bte Spieler nicht schwierig,

und da eS leider viele derartige Werke giebi, welche weit un-

ter vorliegendeÂ» stehen, so mÃ¶gen Musikfreunde, die nichts als

Â«inen leichten und flÃ¼chtigen Ohrenlitzel suchen, lieber zu die-

sen greifeÂ».

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

F. F. Chwatal, Schwedilche Lieder von A. ^ Lind-

Kloo, fÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden. Mag.

deburg, Heinrichshofen. Comvl. 1 Thlr.

Die bekanntesten Lieder des schwedischeÂ» Eomponiffen sind

hier geschmackvoll arrangirt. Der ClaviermÃ¤Ã�igkeit WegeÂ»

eignet sich die Sammlung auch zum Unterrichte.

Lieder nnd GesÃ¤nge.

F. Gumbert, Vv 50. Vrei Lieder fÃ¼r eine Sopran-

oder Tenorttimme mit Begleitung des pianoforte.

Cakfel, LucKhardt. 1^ Sgr.

Herr Gumbert wie er leibt unÂ» lebt.

F. PrÃ¤ger, ^Ã¼nf Lieder von H. Heine kÃ¼r eine Sing-

ktimme mit Vegleit. des pkte. Hamburg, Zowien.

124 Ngr.

Der Compcnist ^iebt in diesen kleineÂ» Liedern DaÂ«, was

man in der Regel vor, diesem Genre Â«erlangt. Die Sing-

fti'mme ist mit Sachkennl! iÃ� gesetzt, das Pianoforte zwar nur

begleitend, aber doch n 5! ohne Interesse. Ohne die oft un-

motivirten Tertwiederholungen wÃ¼rden die Lieder sehr gewin-

neÂ». Diese Wiederholungen sind ein hergebrachter Gebrauch,

von denen sich leirer auch bessere Componisten noch immer

nicht emancipiren kÃ¶nneÂ».

H. BerenÃ¶, Gp. 28. Arnaranths waldeslieder, Dich-

tung von V. v. Krdwits, fÃ¼r eine Singttimme mit

Segl. des ptte. Hamburg, Niemever. Heft 1 u. 2.

s ^5 Thlr.

Die in den beiden HefteÂ» enthalteneÂ» vier Lieder siÂ»d

zum Theil im leichtesteÂ» Salonftyl gehalten Â»nd werden sich
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deshalb bald unter dem betreffenden Publikum Freunde er-

werben. Nicht zu Â«erkenneÂ» ist daÂ« Streben deÂ« Componi-

Ken, in diesem Genre mÃ¶glichst GuteÂ« ju leisten. Besonders

tritt dieÂ« in den beiden LiederÂ» des zweiten Heftes: â•žWie

bist du FrÃ¼hling gut und treu" und ,,So schÃ¶n bat Gott die

Welt gemacht", hervor.

A. Jungmann, Zwei kitten fÃ¼r eine Tenorltimme mit

Segl. des Pkte. Vo. 3. Sarcarole, Ged. von A.

Zungmann; Vo. II. Serenade, Eed. von A. Mahl-

mann. Hamburg, Niemeyer. Nr. I u. 2. Ã¤ ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vo. 10 Meine Kache, Gedicht von

L. S., und: Sonnt' ich ein Falter kein, Ged. von

C. Cerri. ZÂ»ei Lieder kÃ¼r eine Tenorltimme mit

Segl. des pkte. Â«bend. ^ Thlr.

Der Standpunkt Vorliegender Lieder ist keineswegs eiÂ»

hoher zu nennen. Die Form im Allgemeinen ist als eine uuÂ»

fertige zu bezeichnen, die Begleitung erscheint oft dilettantisch,

wenn anch die Singftimme nicht ohne FluÃ� und Dem, was

man gewÃ¶hnlich â•žSangbarkeit" nennt, ist. Singenden Di-

lettanten mit nicht zn hohen AnsprÃ¼chen werdeÂ» die Lieder

willkommen sein.

E. Rommel, Vp. 2. StÃ¤ndchen. Gedicht von Dr. S.

Vallace, fÃ¼r Tenor mit Segl. des pkte. Hamburg,

Niemeyer. ^ Thlr.

Vakkelbe kÃ¼r Sariton.

Wahrscheinlich ist dieseÂ« Liedchen daÂ« Werk eineÂ« DiletÂ»

tauten, wenigstenÂ« spricht die Auffassung deÂ« TerteÂ« und die

musikalische Wiedergabe desselben fÃ¼r diese Vermnthung. Der

geistige Inhalt erhebt sich wenig Ã¼ber den Gefrierpunkt, die

Begleitung bewegt sich in hergebrachteÂ«, oft gehÃ¶rten Fi-

guren. â•fl

E. Rommel, wo. 8. Ver Liebe LeichenbegÃ¤ngnih.

Gedicht von Heine, fÃ¼r Sariton mit Segl. des Pkte.

Hamburg, Niemener. ^ Thlr.

Es ist eine Ã¤uÃ�erst schwierige Aufgabe, dieses ln der Idee

ganz hÃ¼bsche, in der AusfÃ¼hrung jedoch altersschwache, hin

vnd wieder sogar kindische Gedicht zu componiren Der Dich-

ter selbst hatte es eben so wenig, wie den Romaneero, auÂ«

dem es enluommeu, fÃ¼r die ^cffeittlichkeit bestimmt, uud nur

durch Vielfache BitteÂ» seines VerlegerÂ« ward er endlich dahin

gebracht, ein Werk drucken zv lassen, daÂ« trotz einzelner SchÃ¶n-

heiten doch seinen frÃ¼heren poetischen Erzengnifsen weit nach-

steht, AÂ« einer solchen Aufgabe wÃ¤re auch ein begabterer

Compcnift, als es Hr, R. zu sein scheint, gescheilert, und wir

kÃ¶nnen demnach bei Beurtheiluog deÂ« WerkeÂ« von der Â«oll-

stÃ¤ndig ungelnligenen Composition abschen vnd unÂ« nur auf

ein MiÃ�billigen der Tertwahl beschrÃ¤nken.

H. Weidt, Wo. 17. An Marie. Gedicht von Hagar-

ten. Gelang-Scene kÃ¼r eine Sariton- oder Sah-

ttimme mit Segl. deÂ» Pkte. Hamburg, Niemener.

4 Thlr.

H. Weidt, Vp. lS. Vie Schildmache. Gedicht von z.

N. Vogl, fÃ¼r eine Sahttimme mit Segl. deÂ« Pkte.

Hamburg, Niemener. ^ Thlr.

â•fl â•fl, V>p. l9. Vir drei Freunde. Gedicht von C.

A. Hoffmann. Sallade fÃ¼r Salz oder Sariton mit

Segl. des pkte. EbenÂ«. 5 Thlr.

Von diesen GesÃ¤ngen verdienen Op. IS nnd 19 den Bor-

zug vor Op. 17. Wenn auch diese ebenfallÂ« keine sehr kÃ¼nftÂ«

lerische Stufe einnehmeÂ», so hat sich der Componist in ihnen

doch bestrebt, mÃ¶glichst GuteÂ« zu leisten nnd deÂ» Charakter

der Gedichte treÂ» wiederzugebeu. AlÂ« zu sehr gespreizt und

oft In TrivialitÃ¤t verfallend mÃ¼sseÂ« wir aber Op. 17 â•žAn

Marie" bezeichnen, und eÂ« kÃ¶nnte die Gesang-Scene, welche

StÃ¤ndig! gewidmet ist, vielleicht nur ein Interesse gewÃ¤hreÂ»,

wenn man sie von diesem SÃ¤nger vorgetragen hÃ¶rte. Das

Pianoforte ist in alleÂ« drei WerkeÂ» vur iÂ» hergebrachter Weise

behandelt, im Op. 17 wird jedoch die Â«infÃ¶rmige Begleitung

fast unleidlich.

R. WÃœrft, Gp. 2Â». Lieder uns GelÃ¤nge kÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Segl. des ptte. Nr. I. Schlummernde

Liebe, Nr. 2. Vergih mein nicht (fÃ¼r Tenor). Mag-

deburg, Heinrichshofen. 10 Sgr.

Einfache und ansprechende Lieder, die singenden DilettanÂ«

ten willkommen sein werden. Das Pianoforte verhÃ¤lt sich

Â«ur begleitend.

Fr. Messer, Wo. 13. Vrei Lieder fÃ¼r eine Singktimme

(mittlerer Stimmlage) mit Segl. des pkte. Vtten-

dach, Andre, vollstÃ¤ndig 36 Hr., einzeln IS Sr.

Die Singstimme, wie das nur begleitende Pianoforte sind

in diesen Liedern einfach, ersteÂ« etwaÂ« Â«olksihnmlich, gehal-

ten, und werden deshalb leicht allgemeinen Eingang bei sin-

genden Dilettanten finden, die etwas mehr verlangen als die

gewÃ¶hnliche PseudosentimentalitÃ¤t, die sich oft in den Â»eueren

einfachen Liedcomxofitionen zum Ueberdruffe breit macht. Ste-

hen diese Lieder auch keineswegs auf der HÃ¶he, welche in die-

sem Fache jetzt bereits erreicht ist, so ist doch die frische Na-

tÃ¼rlichkeit derselbeÂ» immerhin anzuerkennen und ihnen â•fl da

sie in anspruchslosem GewÃ¤nde auftreten â•fl der Borzug vor

sehr vielen anderen Ã¤hnlichen Erzeugnissen zu geben,

H. Marschner, Wo. 146. Zuniuslieder, von Emanuel

Geisel, am Pianokorte zu kingen. Wkkendach, Andre.

1 Fl. 30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Vo. 151. Funk Lieder kÃ¼r eine tiefe

Stimme mit Segl. des pkte, Ebend. 1 Fl. 21 Kr.

Beim AnhÃ¶ren dieser Lieder muÃ� man sich eine nicht

ganz unbedeutende Reihe von JahreÂ» zurÃ¼ckversetzen, um nicht

ungerecht gegen den Componisten zu werden, deÂ» die aller-

dings etwaÂ« rapiden Fortschritte der Neuzeit nicht berÃ¼hrt zu

haben scheinen. Trotz der nicht zÂ» Â«erkennendeÂ» geÃ¼bteÂ» Mei-

sterhand, anÂ« der diese beiden WerscheÂ» hervorgegangen find,

begegnet man hier doch sehr vielem AlterthÃ¶mlicheu, au daÂ«
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man nicht mehr so recht gewÃ¶hnt ist und was eben wegen deÂ«

Ã¼brigen melodischeÂ» und harmonischeÂ» WeicheÂ« der GesÃ¤nge

um so nnangenehmer auffÃ¤llt. Vor Allem rechnen wir hierzu

die Begleitung, welche sich fast nur in Rococcoftgnren bewegt,

und die Ã¤uÃ�erst finnstÃ¶renden Tertwiederholungen. So wird

z.B. in Nr. 2 der â•žJunIuSlieder" die Phrase: â•žunv Â»immer

denkst Du meiu" mehr ?der weniger zerstÃ¼ckelt am SchlÃ¼sse

des LiedeÂ« nicht weniger alÂ« sechs Mal wiederholt, nach-

dem man dieselben Worte bereitÂ« als Refrain der ersteÂ» zwei

Werse je vier Mal gehÃ¶rt hat â•fl also zusammen vierzehn

Mal in einem kleinen Liede Dasselbe! SÂ« ist dieÂ« in den

beiden vorliegenden Heften kein vereinzelter Fall, wir fÃ¼hren

diesen nur alÂ« deÂ» prÃ¤gnantesteÂ» an, vicht zu gedeuken deÂ«

Vielen willliirlichen ZerreiÃ�enÂ« deÂ« TerteÂ«, durch welcheÂ« der

logische Zusammenhang deÂ« GedichteÂ« zum Besten irgend einer

fortzuspinneuden oder abzurundenden musikalischen Phrase oft

ganz zerstÃ¶rt wird. Wir haben oben von dem musikalischen

Werthe dieser Lieder gesprochen, vnd ein solcher â•fl d. h, nur

ein specifisch-mufikalischer â•fl ist in ihnen enthalten. Die Ge-

danken sind frisch und gesund, die HarmonieÂ« interessant und

Â»Â»gesucht. ErwÃ¤gt man noch, daÃ� Marschner in dem â��Trink-

lied der Alten" (In deÂ» â•žJunlnÂ«liedern") sein so oft mit

Recht aÂ»erkaÂ»nteÂ« Talent zum Jovial-Humoristischen mit vie-

lem GlÃ¼ck und Geschick wieder bewÃ¤hrt hat, so kÃ¶nnte man

diese beiden Liederhefte als eine sehr bedeutende Erscheinung

betrachten, wenn wir die Julirevolutiov noch nicht erlebt hÃ¤t-

teÂ», obgleich auch schon vor dieser Zeit GrÃ¶Ã�ereÂ« geleistet

ward â•fl man denke an Beethoven'Â« Adelaide und Frauz Schu-

bert'Â« Lieder.

G. Stigelli, Vir trhÃ¶ntteÂ» Augen, von Heine, fÃ¼r

eine Singttimme mit Segl. des pfte. Ã—Menbach,

Andre. 36 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Avlchieos-Empfindung. kied kÃ¼r Sopran

oder Tenor mit Segl. des ptte. Â«veno. 27 Er.

^- â•fl â•fl, Zwei lchmabische Volkslieder: I) Han-

lens Liebestied, 2) Â« SilKle Lieb, fÃ¼r eine Sing-

ltimme mit Segl. des ptte. Lbend. 36 Sr.

DaS bedeutendste dieser drei WerscheÂ« ist daÂ« ersteÂ«,

wenn es sich auch nur in der SphÃ¤re der Salonmusik hÃ¤lt.

EÂ« zeigt sich in ihm das StrebeÂ», EtwaÂ« zu leisten, was sich

Ã¼ber die AlltÃ¤glichkeit erhebt, und auch der Begleitung mehr

Abwechselung zu geben. Mit BerftÃ¤ndniÃ� und WÃ¤rme vor.

getragen werden die â•žschÃ¶nsten Augen" deshalb stetÂ« von gu-

ter Wirkung sein. Die ComposttioÂ» der â•žAbschiedÂ«-Empfin-

dung" streift etwaÂ« zu sehr an daÂ« Dilettantische au und kann

hier nur die Singftimme Interesse erregen. Die â•žschwÃ¤bischen

Volkslieder" sind in dem bekannten sÃ¼ddeutscheÂ» VolkstÃ¶ne

gehalten und unterscheiden sich im Grunde wenig von verarti-

gen Ã¶sterreichischeÂ», fteherischen zc. GesÃ¤ngen. DaÃ� die Lieder

fÃ¼r die Singftimme Ã¤uÃ�erst praktisch und dankbar gesetzt sind,

Â»ersteht sich bei einem Componiften, der eineÂ» so bedeutenden

Rnf alÂ« dramatischer und LiederÂ»SÃ¤nger genieÃ�t, von selbst.

Jntelligenzblatt.

Kei Z?. MkÂ«/Â»Nk in Li sie den isl ersÂ«d,râ•žen imck in

silen vucd- u. HusiKsIien-rlsnckiun^en 211 dsdÂ«?Â» :

>k>aoÂ« IliWt. â•fl KiedÃ¤rck sVÃ¤Mi'.

^pkorisliscke Klemoiren un6 diogr. rlugpsodien.

Lin Ã¶eitrsg 2vr liunstÃ�esonickle lur gÂ»e freunde

6er l'ovkunst, cler KlsssisrKen uncl romsnlisclien,

vÂ«o rr. ZKeiNPÂ«. kreis 5 Â«gr.

Im Verlsf; von Zs7Â«Ser in Â» Ã¼nsler, Â«?. M^reckÂ«

in I^eiprisj, isl erscdieuen:

MÃ�lS, IK., UusiK-Oir. u. l1Â«m>0rÃ�Â»oisl in AÃ¼n-

ster, 12 ^clsgios ^ Orgel, nur Lenut/ung Kei ^e-

<lem Lottesiliellste, besonders vor und nscd 6er

Usucllung. ?r. 20 IXgr.

klÃ¤ckslens erscneini bei mir:

Lr>islbilc>, lireicleclrucli l>r,k ckives, pspier von/acomnic u,tt//at

in psris.

preis 2Â« Ngr.

0 5ke â•ž bacd, 6. 12. 5?pl. 1852. ^kÂ«K. ^MnckrÂ«?'.

welcber nocb ein I>ebeninslruineni spielt Â«6er blÃ¤st,

uncl seine Kloral nsckvveisen Ksnn, tinÃ¶el clsuerncle

Londilion bei

Dirigent <les 8tsdl'Ã¶rcbeÂ»ler

ZU

I^oevvenberg in Lcblesieo.

tS" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Rus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

Druck von Ar. RÃ¼ckmann.
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Robert Schumann, Wp. 107. SÂ«hÂ« GelÃ¤nge tÂ»r

eine Singttimme mit Vegteitung deÂ» pianokortÂ«.

Zwei chettr. â•fl Cattet, bei C. 5ucKhardt. chett I.

12^ Sgr. Hett II. IS Sgr.

Nr. 1 â•žHerzeleid" von T. Ulrich, ist eine kurze

Schilderung von â•žOphelias" Tode. Ein recitativÂ«

Ã¤hnlicher Gesang schwebt Ã¼ber einer matt sich hin,

ziehenden Figur, mit sanft klagenden TÃ¶nen durch-

Â»oben:

liONÃ�SSM.

1Â° ^

Nr. 2 â•ždie Fensterscheibe", ebenfalls von T. Ul-

rich, gicbt uns den Scelenzustand eines MÃ¤dchens,

welches beim FcnsterklZrcn ihren treulosen Geliebten

stolz vorbei gehen sieht und vor Schreck die Scheibe

zerbricht: â•fl

Und max, sie auch bluten, meine Hand,

Und mag mich auch schmerzen der bÃ¶se Brand,

Haft einen Blick doch herauf geschickt.

Als laut daÂ« GlaS geknickt,

Und in die AugeÂ« Dir Hab' ich geseh'n â•fl

Ach Gott, wie lang ist'Â« nicht gescheh'n!

Haft mich ja nicht einmal Â«Â»geblickt,

AlÂ« leiÂ« meiÂ» Herz geknickt!

MclodiefÃ¼hrung und Harmonisirung erinnert sehr an

die beliebtesten Lieder Schumann's auÃ¶ seiner frÃ¼hereÂ»

Periode, besonders aus Frauenliebe und -Leben.

Manche Wendungen lieÃ�en sich geradezu in jenen Lie-

dern Note fÃ¼r Note nachweisen. Nur der SchluÃ� ist

durchaus eigenthÃ¼mlich:

leiÂ« mein Herz ge - knickt.

2 zch ^

! l.â•flÂ«t^

â•fl

und wird nicht ver-

fehlen, bei den Gegnern Schumann's (seine Verehrer

verdauen bekanntlich Alles) wieder viel bÃ¶scÃ¶ Blut

zu machen.
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Nr. S â•ždir GÃ¤rtner" von MÃ¶hrike ist bereits im

diesjÃ¤hrigen DÃ¼sseldorfer Licdcralbum verÃ¶ffentlicht

worden. Die Begleitung, das Tanzen des RÃ¶Ã�leins

imitirend, tummelt sich in graziÃ¶sen SprÃ¼ngen:

lustig vorwÃ¤rts, und lÃ¤Ã�t eben so unbekÃ¼mmert der

Melodie das Nachsehen, wie die schÃ¶ne Prinzessin

dem eine heimliche Bewunderung fÃ¼r sie im Busen

nÃ¤hrenden Gartnevburschen. â•fl

Nr. 4 â•ždie Spinnenn" von Paul Hcvsc. In

der Seele dieser armen Spinnerin sieht es trÃ¼be ge-

nug aus. Der GedanK an die lustigen Dorf-Spinn-

ftuben, in welchen die RÃ¤der sich emsig drehen und

jedes MÃ¤dchen seinen Herzliebstcn hat, macht ihre

traurige Einsamkeit noch trauriger:

,,Keiu See!', die mir gut ist, kommt mit mir zÂ« PlankÂ«Â»,

Gar schwÃ¼l mir zu Mnih ist, und Kit. HÃ¤nde zaudern,

Und die TurinÂ» mir rinnÂ«Â» leiÂ« Ã¼bÂ«'Â« Geficht,

WofÃ¼r soll ich spinneÂ»? â�� ich weiÃ� eÂ« ja nicht."

Die Begleitung, den Gang des RÃ¤dchens darstellend,

bewegt sich in nicht sehr schnellen Sechszehntheilfigu-

ren, und ihr klÃ¤gliches Gesinge deutet genugsam an,

daÃ� es der armen Spinnerin nicht recht von Statten

gehen will. Der Melodie geht es dabei gerade so,

wie etwa dem Finger, welcher dem drehenden Rade

zu nahe kÃ¤me â�� sie stÃ¶Ã�t sich an allen EckeÂ» und

Enden an der Begleitung, z. B.

Das Lied wird das Entsetzen mancher â•žSÃ¤nger" her-

vorrufen, welchen Dinge zugemuthet werden, wie z.B.

hier das sichere Treffen des Â«is:

^â•flÂ«^"^

sie wÃ¼rden vorziehen, gleich mit <Iis anzufangen. â•fl

Nr. S â•žIm Wald" von Wolfg. MÃ¼ller beginnt

folgendermaÃ�en:

Ich zieh' so allein in deÂ» Wald hinein!

O sieh zwei Falter fliegeÂ»,

Eie tummeln Kch durch die Luft,

Und wenn fie ruh'n, so wiegeÂ»

Sie sich iÂ» der Blnmen Duft.

Uud ich bin so Â«Â«ein, Â»oll Pein!

In diesem ersten Berse ist die Stimmung eigentlich

schon Â«schÃ¶pfend ausgedrÃ¼ckt, denn in den beiden fol-

genden mit gleichem Anfang und SchluÃ� siguriren

nur statt der beiden Falter einmal zwei VÃ¶glcin, das

andere Mal zwei Rehe, und ist ein Grund nicht ab-

zusehen, weshalb der Dichter nicht die ganze Arche

NoÃ¤h durchgegangen ist. Der Musik wÃ¤re eS allerÂ»

dings mÃ¶glich gewesen, dem Refrain des Liedes einen

immer gesteigerten Ausdruck zu verleiheÂ». Schumann

hat es jedoch vorgezogen, jeden Vers ganz gleich zu

componiren, und sein Refrain:

! > , ?

Und ich bin so Â»lÂ»lein voll Pein !

(Ã¼ber dem Orgelpunkt L) ist in allen drei Versen

ganz derselbe. Es bleibt daher dem Vortragenden

Ã¼berlassen, wenn die Wirkung sich nicht mit jedem

Verse abschwÃ¤chen soll, diesen Refrain jedes Mal ver-

schieden zu nÃ¼anciren. â•fl

Nr. S â•žAbendlied" von Kinkel. Die lautlose

Stille eines sternklaren Abends, das Wehen seiner hei-

ligen Schauer, die allgemach in das vom WeltgetÃ¼m-

mel gekrankte Herz einziehen, ist der Gegenstand dieÂ«

ses Liedes. Ein andÃ¤chtiger Refrain:

â•žWirf ab Herz waÂ« dich krÃ¤nket

Und waÂ« dir bange macht!"

beschlieÃ�t jeden der beiden Verse. So wie eÃ¶ in der

Natur FarbcntÃ¶ne gicbt, welche dem Pinsel stets un-

erreichbar sein werden, so bleiben auch dÂ« Scenen der

absoluten Stille fÃ¼r die Musik, deren Princip nun ein-

mal Laut und Bewegung ist, ein unaufgelÃ¶stcs Pro-

blem. Das gchcimniÃ�volle Weben des Abends, daij

Wandeln der EngclsfÃ¼Ã�e, das Flimmern der Sterne

sind allerdings immer Â»och ein Schatten von Bewe-

gung, welche denn auch hier in leise wogenden Drci-

klÃ¤ngen (mit Verschiebung), in langsam schwebenden

Viertclstriolcn zum Ausdruck gelangt. Wie diese

Triolen mit dem Metronom, welches vier Viertel

l> â•fl S2) auf den Tact schlÃ¤gt, und mit dem SÃ¤n-

ger, welcher mit dem Metronome vier Viertel zÂ» sin-

gen hat, endlich mit den Achtelsigurcn, die hin und

wieder vorkommen, in Ãœbereinstimmung zu bringen,

mag Jeder zusehen â•fl um solche Kleinigkeiten kÃ¼m-

mert sich Schumann schon lÃ¤ngst nicht mehr, eben so

wenig wie um das ZusammenstoÃ�en von Ã� und giÂ»

in folgender Stelle:



143

Was im Allgemeinen bei allen diesen Liedern

vorthcilhaft in die Ã—ugen springt, ist die durchaus be-

stimmte, individuelle Physiognomie jedes einzelnen,

und diese IndividualitÃ¤t in ihren feinen ZÃ¼gen und

verborgenen Tiefen zu erfassen, versteht gewiÃ� kaum

ein Anderer, wie Schumann. Gelingt es ihm aber,

den Gegenstand in seiner reinen, ungetrÃ¼bten

IndividualitÃ¤t darzustellen? Referent muÃ� diese Frage

verneinen. Anstatt sich ganz in den Gegenstand zu

versenken und Ã¼ber der inneren Nothwcndigkcit dessel-

ben die Gesetze seiner speciellcn musikalischen Trnpsin-

dung zu vergessen, verfÃ¤hrt Schumann vielmehr um-

gekehrt: er versenkt den Gegenstand in sich und ver-

giÃ�t Ã¼ber den gewohnten Gesetzen seines eigenen mu-

sikalischen FÃ¼hlens die innere Notwendigkeit des Ge-

genstandes. Dadurch erhalt dieser eine spccicll Schu-

mann'sche Physiognomie, die uns von dem Gegen-

stÃ¤nde immer auf den KÃ¼nstler hinweist â•fl und diese

Physiognomie ist entweder ein Zuviel oder ein Zu-

wenig, je nach der Natur des darzustellenden Objectes.

Julius SchÃ¤ffer.

Ueber den dichterischen Gehalt Beet,

hoven'schcr Tonwerke.

Von Theodor Uhlig.

II.

Kichard Wagner s Programm zur neunten Symphonie

von Beethoven.')

Vorbemerkung Wagner'S. Bei der groÃ�en Schwie-

rigkeit, die Demjenigen, der zu einem genaueren und innigeÂ»

*) Wir wÃ¼rden Bedenken getragen haben, daÂ« hier mit-

getheilte Programm der neunten Symphonie noch jetzt hier

zum Abdruck zu bringen, nachdem dasselbe schon in weiteren

preisen bekannt Â«Â» worden ist, wenn nicht die RÃ¼cksicht auf die

VollstÃ¤ndigkeit dieser Mittheilungen unÂ« bestimmt hÃ¤tte. Da

hier alle derartige Erlautcrungcn Wagner'S eine Stelle finden

sollen, so gehÃ¶rt die obige wesentlich mit hierher, UebrigenS

zeigt die Erfahrung wiederholt, wie sehr noch jetzt die Ansich-

ten Ã¼ber die neuute Symphonie divergircn, und Alles, was

Bekanntwerden mit diesem wundervoll bedeutsameÂ« Kunstwerk

noch Â»IM gelangeÂ« konnte, bei seiner Â«rfkn AnhÃ¶rung skr

daÂ« BerftSndviÃ� desselben entsteht, dÃ¼rfte daÂ» Â«eftrvbtÂ» Â»ohl

erlaubt erscheinen, einem wahrscheinlich nicht ganz geringeÂ»

Thvtle der ZuhÃ¶rer, der sich iÂ» der bezeichneteÂ» Lage bestÂ«-

der, nicht etwa zu einem absÂ«lÂ»teÂ» VerftÃ¤ndÂ»iÃ� deÂ« Beetho-

Â«en'fchen MeisterwerkeÂ« Â»erhelfeÂ» zu wolleÂ» â�� da dieÃ� Â»ohl

Â»ur auÂ« eigenÂ« iimerer AÂ»schÂ«ung hervorgehen kann >^Â»,

sonderÂ» durch Htndeutongen wenigstens die ErkeuntniÃ� der

kÃ¼nstlerischen Anordnung desselben zu erleichtern, die bei ihrer

groÃ�en Gigenthnmlichkeit Â»Â»d noch gÃ¤nzlich unnachgeahmtni

Neuheit dem weniger Vorbereiteten und somit leicht verwirr-

barÂ«Â» ZuhÃ¶rer zu entgehtÂ» im Stande sein dÃ¼rfte. MuÃ�

nun zunÃ¤chst zugestandÂ«Â» werden, daÃ� das Wesen der hÃ¶heren

Instrumental-Musik namentlich darin besteht, in TÃ¶nen daÂ«

Â«Â»Â«zusprechen waÂ« In Worten unaussprechbar ist, so glauben

wir Â»nÂ« hier auch Â»ur andeutungsweise der LÃ¶suug einer un-

Â«rrtichbarÂ«Â» Aufgabe selbst dadurch zu nÃ¤herÂ», daÃ� wir Worte

unsreÂ« groÃ�en Dichters GÃ¶the zur HÃ¼lfe nehmeÂ», die, wenn

sie auch keineswegs mit Beethoven s Werke iÂ» einem unmit-

telbaren Zusammenhange stehen nnd auf keine Weise die Be-

deutuug seiner rein musikalischen SchÃ¶pfung irgendwie durch

dringend zu bezeichneÂ» vermÃ¶gen, dennoch die ihr zu Gruude

liegendeÂ» hÃ¶hereÂ» menschlichen Seelen-Stimmungen so erha>

beÂ» ausdrÃ¼cken, daÃ� man im schlimmsten Falle des Unver-

mÃ¶genÂ« eineÂ« weiicren BerstindniffeÂ« sich wohl mit der Fest-

Haltung dieser Stimmungen begnÃ¼gen dÃ¼rfte, um wenigstenÂ«

nicht gÃ¤nzlich ohne Ergriffenheit von der AnhÃ¶rung des Mu-

sikwerkes scheiden zu mÃ¼ssen.

Erster Satz. Ein im groÃ�artigsten Sinne auf-

gefaÃ�ter Kampf der nach Freude ringenden Seele ge-

gen den Druck jener feindlichen Gewalt, die sich zwi-

schen uns und das GlÃ¼ck der Erde stellt, scheint dem

ersten Satze zu Grunde zu liegen. Das groÃ�e Haupt-

thema, das gleich anfangs wie aus einem unheimlich

bergenden Schleier nackt und mÃ¤chtig heranstritt,

kÃ¶nnte dem Sinne der ganzen Tondichtung nicht

durchaus unangemessen vielleicht Ã¼bersetzt werden durch

GÃ¶the's Worte:

â•žÂ«vtbehrcn sollst dÂ»! Sollst entbehren!"

Diesem gewaltigen Feinde gegenÃ¼ber erkennen wir

einen edlen Trotz, eine mÃ¤nnliche Energie des Wider-

standes, der bis in die Mitte des Satzes sich zu einem

offenen Kampfe mit dem Gegner steigert, in welchem

wir zwei mÃ¤chtige Ringer zu erblicken glauben, von

de-ncÂ» jeder als unÃ¼berwindlich vonÂ« Kampfe wieder

nachlaÃ�t. In einzelnen Lichtblicken vermÃ¶gen wir das

wchmÃ¼lhig sÃ¼Ã�e LÃ¤cheln des GlÃ¼ckes zu erkennen,

das uns zn sucheÂ» scheint, nach dessen Besitz wir rin-

gen Â«nd vou dessen Erreichen uns jener tÃ¼ckisch mÃ¤ch:

zu einer richtigen Wnrrigung beitrÃ¤gt, muÃ� deshalb Â»'i!,Icm-

men seiÂ». T. N c d,
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tige Feind zurÃ¼ckhÃ¤lt, mit seinem nÃ¤chtigen FlÃ¼gel

unS umschattend, so daÃ� uns selbst der Blicke auf

jene ferne Huld getrÃ¼bt wird und wir in sinftereS

BrÃ¼ten zurÃ¼cksinken, das sich nur wieder zum trotzigen

Widerstand, zu neuem Ringen gegen den freudercm-

benden DÃ¤mon zu erheben vermag. So bilden GcÂ»

walt, Widerstand, Nufringen, Sehnen, Hoffen, Fast-

Erreichen, neues Verschwinden, neues Suchen, neues

KÃ¤mpfen â•fl die Elemente der rastlosen Bewegung

dieses wunderbaren TonstÃ¼ckes, welche jedoch einigemal

zu jenem anhaltenderen Zustande gÃ¤nzlicher Freud-

losigkeit herabsinkt, die GÃ¶thc mit den Worten be-

zeichnet :

â•žNur mit Entsetzen wach' ich morgens auf,

Ich mÃ¶chte bittre ThrÃ¤nev weinen.

Den Tag zu sehn, der mir in seinem Lauf

Nicht Einen Wunsch erfÃ¼llen wird, nicht Einen,

Der selbst die Ahnung jeder Lust

Mit eigensinnigem Kriitel mindert.

Die SchÃ¶pfuug meiner regen Brust

Mit tausend LebenSfratzen hindert.

Auch muÃ� ich, wenn die RÃ¤cht sich uiedersenkt,

Mich Ã¤ngstlich auf das Lager strecken;

Auch da wird keine Rast geschenkt,

Mich werdeÂ» wilde TrÃ¤ume schrecken." ic.

Am SchlÃ¼sse des Satzes scheint diese dÃ¼stre freudlose

Stimmung, zu riesenhafter GrÃ¶Ã�e anwachsend, das

All zu umspanneÂ», um in furchtbar erhabener Maje-

stÃ¤t Besitz von dieser Welt nehmen zn wollen, die

Gott â•fl zur Freude schuf. â•fl

Zweiter Satz. Eine wilde Lust ergreift uns

sogleich mit den ersten Rhythmen dieses zweiten Satzes :

eine neue Welt in die wir eintreten, in der wir fort-

gerissen werden zum Taumel, zur BetÃ¤ubung; es ist

als ob wir, von der Verzweiflung getrieben, vor ihr

flÃ¶hen um in steten, rastlosen Anstrengungen ein neues,

unbekanntes GlÃ¼ck zu erjagen, da das alte, das uns

sonst mit sciâ•žem scrncn LÃ¤cheln bestrahlte, uns gÃ¤nz-

lich entrÃ¼ckt und verloren gegangen zu sein scheint.

GÃ¶thc spricht diesen Drang auch sÃ¼r hier vielleicht

nicht unbezeichnend durch die Worte aus:

â•žVon Freude sei nicht mehr die Reer:

Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten GenuÃ�! â��

LaÃ� in den Tiefen der Sinnlichkeit

Uns glÃ¼hende Leidenschaften stillen'

In undurchdrungenen ZanberhÃ¼llen

Sei jedes Wunder gleich bereit!

StÃ¼rzen wir uns in daÂ« Rauschen der Zeit,

Jn'S Rollen der Begebenheit!

Da mag denn Schmerz und GenuÃ�,

GelingeÂ« und VerdruÃ�,

Mit einander WechselÂ» wie eÂ« kann ;

Nur rastlos bethStigt sich der Manu!"

Mit dem jÃ¤hen Eintritt deÂ« Mittelsatzcs erÃ¶ffnet sich

uns plÃ¶tzlich eine jener Scenen irdischer Lust und ver-

gnÃ¼glichen BehagenS: eine gewisse derbe FrÃ¶hlichkeit

scheint in dem einfachen, oft wiederholten Thema sich

auszusprechen, NaivitÃ¤t, selbstzufriedene Heiterkeit, und

wir sind versucht an GÃ¶the's Bezeichnung solch be-

scheidener VergnÃ¼glichkcit zu denken:

â•žDem SZolke hier wird jeder Tag eiÂ» Fest;

Mit wenig Witz und viel Behagen

Dreht jeder sich im engen ZirkeltÂ«Â«," ,c.

Um solch eng beschrÃ¤nkte Heiterkeit als das Ziel

unsres rastlosen Jagens nach GlÃ¼ck und edelster Freude

anzuerkennen sind wir aber nicht gestimmt: unser Blick

auf diese Scene umwÃ¶lkt sich, wir wenden uns ab

um uns von Neuem jenem rastlosen Antriebe zu Ã¼ber-

lassen, der uns mit dem DrÃ¤ngeÂ» der Verzweiflung

unaufhaltsam vorwÃ¤rts jagt um das GlÃ¼ck anzutref-

fen, das wir ach! so nicht antreffen sollen, denn wieÂ»

dcrum werden wir am SchlÃ¼sse des Satzes nur auf

jene Scene vergnÃ¼glichen Behagens hingctricben, der

wir vorher schon begegneten, und die wir dicÃ�mal so-

gleich bci ihrem ersten Wiedcrgewahrwcrdcn in un-

inuthiger Hast von uns stoÃ�en. â��

DritterSatz. Wie anders sprechen diese TÃ¶ne

zu unsrcm Herzen! Wie rcin, wic himmlisch besÃ¤nfti-

gend lÃ¶sen sie den Trotz, den wilden Drang der vor

Verzweiflung gcÃ¤ngstctcn Seele in weiche, wchmÃ¼thige

Empfindung auf! Es ist als ob uns Grinncrung er-

wache, Erinnerung an ein frÃ¼h genossenes, rcinftcÃ¶

GlÃ¼ck-

.,Sonst stÃ¼rzte sich der HimmeiS-Liebe KuÃ�

Auf mich herab, in ernster Sabathftilie:

Da klang so ahnungsvoll dcS^Glockcntonei FÃ¼lle,

Und ein Gebet war brÃ¼nstiger GenuÃ�.'

Mit dieser Erinnerung kommt uns auch hier wieder

jene sÃ¼Ã�e Sehnsucht an, die sich so schÃ¶n in dem zwei-

ten Thema dieses Satzes ausspricht, und dem wir

nicht Â«Â»geeignet GÃ¶the's Worte unterlegen kÃ¶nnten:

,,Ein unbegreiftich holdes Sehnen

Trieb mich durch Wald und Wiesen hinzvgehn.

Und unter tausend heiÃ�en ThrÃ¤nen

FÃ¼hlt' ich mir eiue Welt entstehÂ»."

Es erscheint wic das SehneÂ» der Liebe, dem wieder-

um, nur ini bewegteren Schmucke des Ausdruckes,

jenes Hoffen verheiÃ�ende und sÃ¼Ã� beruhigende erste

Thema antwortet, so daÃ� eÃ¶ bei der Wiederkehr de?

zweiten uns dÃ¼nkt, als ob Liebe und Hoffnung sich

umschlÃ¤ngen, um ganz wieder ihre sanfte Gewalt Ã¼bÂ«

unser gemartertes GemÃ¼th zu erringen.

,,WaS sucht ihr, machtig Â»Â»d gelind

Ihr HimmelstÃ¶ne mich am StaubÂ«?

Klingt dort umher, wo welche MenscheÂ» fiÂ»d."
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So schciin das noch zuckendc Herz mir sanftem Wider-

streben sie von sich abwehren zu wollen: aber ihre

sÃ¼Ã�e Macht ist grÃ¶Ã�er als unser bereits erweichter

Trotz; wir werfen uns diesem holden Boten reinsten

GlÃ¼ckes Ã¼berwÃ¤ltigt in die Arme:

,,O tÃ¶net fort, ihr fuÃ�en HimnielÂ«lieder!

Die ThrÃ¤ne quillt, die GrÂ« hat mich wieder!"

Ja, das wunde Herz scheint zu genesen, sich zu er-

krÃ¤ftigen, und zu mnthiger Erhebung zu ermanneÂ»,

die wir in dem fast triumphirendcn Gange, gegen das

Ende des Satzes hin. zu erkennen glauben: noch ist

aber diese Erhebung nicht frei von der RÃ¼ckwirkung

der durchlebten StÃ¼rme; jeder Anwandelung des al-

ten Schmerzes drÃ¤ngt sich aber sogleich neu besÃ¤nf-

tigend jene holde, zauberische Macht entgegen, vor

der sich endlich wie in letztem erlÃ¶schenden Wetter-

leuchten das zerthcilte Gewitter verzieht. â•fl

Vierter Satz. Den Uebergang vom dritten

zun, vierten Satze, der wie mit einem grellen Auf-

schrei beginnt, kÃ¶nnen'wir ziemlich bezeichnend noch

durch GÃ¶the's Worte deuten:

â•žAber ach! schon fÃ¼hl' ich bei dem besten Willen,

Befriedigung noch nicht auÂ« dem Busen quilien! â•fl

Welch â•žholder Wahn", â•fl doch ach! ein â•žWÃ¤hnen" nur!

Wo fafs' ich dich, unendliche Natur?

Euch BrÃ¼ste, wo? Ihr Quellen alleÂ« LebenÂ«,

An denen Himmel nÂ»d Erde hÃ¤ngt.

Dahin die welke Binft sich drÃ¤ngt â•fl

Ihr quellt, ihr trÃ¤nkt, und schwÃ¤cht' ,ch so Â«ergebenÂ« ?"

Mit diesem Beginn des letzten Satzes nimmt Beet-

hovens Musik einen entschieden sprechenderen Charak-

ter an: sie verlÃ¤Ã�t den in den drei ersten SÃ¤tzen festÂ»

gehaltenen Charakter der reinen Instrumentalmusik,

dcr sich im unendlichen und unentschiedenen Ausdrucke

knndgiebt'); der Fortgang dcr musikalischen Dichtung

dringt auf Entscheidung, aus eine Entscheidung wie sie

nur in der menschlichen Sprache ausgesprochen wer-

den kann. Bewundern wir, wie der Meister das Hin-

zutreten dcr Sprache und Stimme des Menschen als

eine zu erwartende Notwendigkeit in diesem erschÃ¼t-

ternden Rccitativ dcr Jnstrnmcntal-BÃ¤ssc vorbereitet,

welches, die Schranken der absoluten Musik fast schon

*) Tleck wurde, von seinem Standpunkte anÂ« kiesen

Charakter der Instrumentalmusik betrachteÂ»Â», zÂ» folgendem

AuÂ«spruche bewogen- ,JÂ» diesen Symphonien vernehmen wir

auÂ« dem tiefsteÂ» Grunde heranÂ« daÂ« unersÃ¤ttliche, auÂ« sich

verirrende und in sich zurÃ¼ckkehrende Sehnen, jeneÂ« Â»Â»auÂ«?

sprechlichÂ« Verlangen, daÂ« nirgend VriÃ¼llung findet und in

verzehrender keideischast sich in deÂ» Strom deÂ« WahnfinneÂ«

wirst, nun mit allen TÃ¶nen kÃ¤mpft, bald Ã¼berwÃ¤ltigt, bald

siegend den Wogen ruft, und Rettung suchend tiefer und tie-

fer sinkt." â•fl Fast scheint eÂ«> alÂ« ob Beethoven bei derCon-

eeption dieser Symphonie von einem Ã¤hnlicheÂ» BewuÃ�tseiÂ»

Â»der daÂ« WeseÂ» der IÂ»ftrÂ»meÂ»talmÂ»fik gedrÃ¤ngt geweseÂ» sei.

verlassend, wie mit krÃ¤ftiger, gefÃ¼hlvoller Rede den

Ã¼brigen Instrumenten, auf Entscheidung dringend,

entgegentritt, uno endlich selbst zu einem Gesangs-

tbcma Ã¼bergeht, das in seinem einfachen, wie in feier-

licher Freude bewegten Strome die Ã¼brigen Instru-

mente mit sich fortzieht und so zu einer mÃ¤chtigen

HÃ¶he anschwillt. Es erscheint dieÃ� wie der letzte Ver-

such, durch Instrumentalmusik allein ein sicheres, fest-

begrÃ¤nztcs und untrÃ¼bbares freudiges GlÃ¼ck auszu-

drÃ¼cken: das unbÃ¤ndige Element scheint aber dieser

BeschrÃ¤nkung nicht fÃ¤hig zu seiÂ»; wie zum brausen-

den Meere schÃ¤umt es auf, sinkt wieder zurÃ¼ck, und

stÃ¤rker noch als vorher dringt der wilde, chaotische

Aufschrei dcr unbcfriedigten Leidenschaft an unser Ohr.

â•fl Da tritt eine menschliche Stimme mit dem klaren,

sichren Ausdruck dcr Sprache dem Toben der Instru-

mente entgegen, und wir wissen nicht, ob wir mehr

die kÃ¼hne Eingebung oder die groÃ�e NaivitÃ¤t dcS

Meisters bewundern sollen, wenn er diese Stimme den

Instrumenten zurufen lÃ¤Ã�t:

â��Ihr Freunde, nicht diese TÃ¶ne! Sondern laÃ�t unÂ» an-

genehmere anstimmen Â»nd freudenvollrre!"

Mit diesen Worten wird es licht in dem Chaos; Â«in

bestimmter, sicherer Ausdruck ist gewonnen, in dem

wir, von dem beherrschten Elemente dcr Instrumen-

talmusik gctragcu, klar und dcutlich das ausgespro-

chcn hÃ¶ren dÃ¼rfen, was dem gequÃ¤lten Streben nach

Freude als festzuhaltendes hÃ¶chstes GlÃ¼ck Â«schritten muÃ�.

â•žFreude, schÃ¶ner GÃ¶tterfunken,

Tochter auÂ« Slvfium,

Wir betreten fenertrunken.

Himmlische, dein Heiligthun,.

Deine Zauber binden wieder,

WaÂ« die Mode streng getheilt;

Alle Menschen werden BrÃ¼der,

Wo dein sanfter FlÃ¼gel wellt.

Wem der gr^Ã�e Wurf gelungen.

EineÂ« FreundeÂ« Freund zu sein.

Wer eiÂ» holdeÂ« Weib errungen,

Mische seineÂ» Jubel ein!

I,, wer auch nur Eine Seele

Sein nennt auf dem Erdenrund:

Und wer'Â« nie gekonnt, der stehle

Weinend fich auÂ« diesem Bund.

Freude trinken all, WestÂ»

An den BrÃ¼sten der Natur:

Alle GuteÂ», alle Bosen

Folgen ihrer Rosensxnr.

KÃ¶ffe gab fie Â»Â»Â« und RebeÂ»,

SineÂ» FreÂ»nd, geprÃ¼ft Im Tod ;

Wollust ward dem Wurm gegeben.

Und der Cherub steht vor G,tt." â•fl
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Muthige, kriegerische Alange nÃ¤hern sich : wir glau.

ben eine Schaar von JÃ¼nglingen daherzichcnd zu ge-

wahren, deren freudiger Hcldcnmuth sich in deÂ» Wor-

ten ausspricht:

â•žFroh, wie seine Sonnen fliegen

Durch des HimmelÂ« pracht'gen Plan.

Laufet, BrÃ¼der, eure Bahn,

Freudig, wie ein Held zum Siegen."

DieÃ� fuhrt wie zu einem freudigen Kampfe, dnrch In-

strumente allein ausgedrÃ¼ckt; wir seheÂ» die JÃ¼nglinge

muthig sich iÂ» eine Schlacht stÃ¼rzen, deren Sieges-

frucht die Freude seiÂ» soll; und noch einmal fÃ¼hlen

wir uns gedrungen, Worte GÃ¶the's anzufÃ¼hreÂ»:

â•žNur der verdient sich Freiheit wie daÂ« Leben,

Der taglich sie erobern muÃ�."

Der Sieg, an dem wir nicht zweifelten, ist erkÃ¤mpft;

den Anstrengungen der Kraft lohnt das LÃ¤cheln der

Freude, die jauchzend im BewuÃ�tsein neu errunge-

nen GlÃ¼ckes ausbricht:

â•žFreude, schÃ¶ner GÃ¶tterfunken,

Tochter auÂ« Elyfinm,

Wir betreten feuertrunken.

Himmlische, dein Heiligthum.

DeinÂ« Zauber binden wieder,

WaÂ« die Mode streng gethcilt;

AllÂ« Menschen werden BrÃ¼der,

WÂ« dein sanfter FlÃ¼gel weilt."

Nun dringt im HochgefÃ¼hl der Freude der Ausspruch

allgemeiner Menschenliebe aus der hochge-

schwclltcn Brust hervor; in erhabener Begeisterung

wenden wir aus der Umarmung des ganzen Men-

schengeschlechtes uns zu dem groÃ�en SchÃ¶pfer der Na-

tur, dessen beseligendes Dasein wir mit klarem Be-

wuÃ�tsein ausrufen, ja â�� den wir in einem Augenblicke

erhabcndstcn EntrÃ¼cktscins durch den sich thcilenden

blaucnZActher zu erblicken wÃ¤hnen:

â•žSeid umschlungen, Millionen!

Diesen KuÃ� der ganzen Welt!

BrÃ¼der â•fl Ã¼berm Sternenzelt

MuÃ� ein lieber Bater nchnen.

Ihr stÃ¼rzt nieder, Millionen?

Ahnest du den SchÃ¶pfer, Welt?

Such' ihn Ã¼berm Sternenzelt!

Neber Sternen muÃ� er wohnen "

Es ist, als ob wir nun dnrch Offenbarung zu dem

beseligenden Glauben berechtigt worden wÃ¤ren: jeder

Mensch sei zur Freude geschaffen. In krÃ¤f-

tigster Ueberzcugung rufen wir nÂ»s gegenseitig zu:

,,Seid umschlungen, Millicncri!

Diesen KuÃ� der ganzen Welt!

und:

â•žFreude, schÃ¶ner GÃ¶tterfunken,

Tochter auÂ« Slysium.

Wir berreten feuertrunken,

Himmlische, dein Helligthum."

Denn im Bunde mit von Gott geweihter allge-

mein e r Menschenliebe dÃ¼rsen wir die reinste Freude

genieÃ�en. â�� Nicht mehr blos in Schauern der erha-

bensten Ergriffenheit, sondern auch im Ausdrucke einÂ«

uus geoffenbarten, sÃ¼Ã� beglÃ¼ckenden Wahrheit dÃ¼rfen

wir die Frage:

â•žIhr stÃ¼rzt nieder, Millicnev?

Ahnest du den SchÃ¶pfer . Welt?

beantworten mit:

â•žSuch' ihn Ã¼berm Sternenzelt!

BrÃ¼der â•fl Ã¼berm Sternenzelt

MuÃ� ein lieber Vater wohneÂ»!''

Im traulichsten Besitze des verliehenen GlÃ¼ckes, des

wiedergewonnen kindlichsten Sinnes fÃ¼r die Freude,

geben wir uns nun ihrem GenÃ¼sse hin: uns ist die

Unschuld des Herzens wiedergegeben, und segnend

breitet sich der Freude sanfter FlÃ¼gel Ã¼ber uns aus:

â•žFreude, Tochter auÂ« Elysium,

Deine Zauber binden wieder,

WaÂ« die Mode streng getheilt;

Alle Menschen Â«erden BrÃ¼der,

WÂ« dein sanfter FlÃ¼gel weilt."

Dkm milden GlÃ¼cke der Freude folgt nun ihr Jubel:

â�� jubelnd schlieÃ�en wir die Well an unsrc Brnst,

Jauchzen und Frohlocken erfÃ¼llt die Luft wie Donner

des GewÃ¶lkes, wie Brausen des Meeres, die in ewiger

Bewegung und wohlthÃ¤tigcr ErschÃ¼tterung die Erde

beleben und erhalteÂ» zur Freude der Menschen, de-

nen Gott sie gab Â»in glÃ¼cklich darauf zu sein.

â•žSeid umschlungen, Millionen!

Diesen KuÃ� der ganzen Welt!

BrÃ¼der â•fl Ã¼berm Sternenzelt

MuÃ� ein lieber Bater wohnen, â��

Freude! Freude, schÃ¶ner GÃ¶tter'unkir,!

Aus KÃ¶nigsberg.

(Fortsetzung.)

Gegen die Antigonc mÃ¶chten sich mehrfache Ein-

sprÃ¼che geltend machen kÃ¶nnen, und insofern mit Recht,

als die griechische Antigonc mit Â»euer Musik in sze-

nischer AuffÃ¼hrung eineÂ» unauflÃ¶sbaren Widerspruch

in sich faÃ�t, indem unsere Musik unmÃ¶glich die Ans-

druckswcisc der Gricchcnmcnschcn sein kann, die vor

unscrn Augen leibhaftig dastehen, und ihre eigene
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Weltsprache reden. Doch sinde ich. daÃ� man zu

strengt Verfahren wÃ¼rde, wenn man die AuffÃ¼hrung

der Sophokles sMendclssehn'schen Antigone in Con-

certform nicht gestatten wollte: denn denken darf

(ja, muÃ�) man sich die griechische TragÃ¶die mit

Musik; da wir aber Nichts von der Musik der Grie-

chen wissen, kÃ¶nnen wir absolut in keinem andern Mu-

sikgeiste denken, als in dem unsrigeÂ«. Und wie man

sich nun Sophokles TragÃ¶die lesend im Geiste mit

Musik vorstellt, so hat Mendelssohn Musik es Ã¼ber-

nommen, diese Borstellung zu verwirklichen; wenn

aber die Wirkung maÃ�gebend ist fÃ¼r die Berechtigung

der Existenz eines Werkes, so darf man die der Wo-

phoklcs - Mendelssohn'schcn Antigone in Conecrtform

gewiÃ� anerkennen, denn nicht nur auf mich selbst son-

dern auch auf andere KÃ¼nstler, und in ganz beson-

ders starkem MaaÃ�e auf Laien hat das Werk einge-

wirkt. Mendelssohn traf den Ton vortrefflich, seine

Musik schlieÃ�t sich dem Rhythmus der Donner'schcn

Uebersetzung gut an, einfach - groÃ�artig ist das GeÂ»

prÃ¤ge des Ganzen, rein menschlich der Ausdruck na-

mentlich in den lyrischen Partieen. Allerlei Klippen

waren kaum ohne AnstÃ¶Ã�e zu umschiffen; dahin ge-

hÃ¶ren insbesondere Reflexionen und philosophisch aus-

gesponnenc Betrachtungen, die selbst fÃ¼r die rein mu-

sikalisch-deklamatorische Form noch zu sprÃ¶de erschei-

nen mÃ¼ssen. (An solchen Textperioden kÃ¶nnte man

erkennen, wie die Musik der Griechen in ihrem inner-

sten Wesen von der unfern verschieden war, wenn es

hier noch eines Beweises bedÃ¼rfte, der fÃ¼r jeden Denk-

fÃ¤higen Ã¼berflÃ¼ssig, dem UnvernÃ¼nftigen gegenÃ¼ber

aber, der wohl gar von Wiedererweckung des Gne-

chenthums faselt, unfruchtbar ist) der Grad jedoch, in

welchem Mendelssohn bei dieser Composition den mu-

sikalischen Ausdruck handhabte, spricht sehr fÃ¼r den

Meister, und regt auÃ�erdem zu Gedanken an Ã¼ber die

Weite der Grenzen unserer Musik. Es ist merk-

wÃ¼rdig wie sich die Musik einer Dichtung anzuschlie-

Ã�en vermag, wie sie sogar oft wirken kann ohne â��

als Musik â•fl bemerkt zu werdeÂ»! So wie die Wel-

len der poetischen Unterlage steigen und fallen, so

steigt und fÃ¤llt auch die Tonweise; bald hebt sie sich

auf schwellendem GcfÃ¼hlsdrange hoch empor, daÃ� man

kaum noch des haltenden, bestimmenden WorteS ge-

denkt, bald wieder senkt sie sich, oder versinkt, sich

weise bescheidend, um dem Worte scheinbar allen

Raum allein zu lassen. Ich mÃ¶chte sagen, daÃ� es

im weiten Reiche hÃ¶rbaren Ausdrucks eine Scheide,

linie gebe, wo der Gesang als solcher nicht mehr

Musik ist; dieS ist da der Fall, wo sich die Tonweise

ihrer unmittelbaren Macht bcgiebt, und sich so in die

feste HÃ¼lle des Wtort'A zurÃ¼ckzieht, daÃ� man den GeÂ»

sang nur tint besonders voll bttontt SprachÂ« nennen

kann. Das wissen weniger die Componisten als diÂ«

guten SÃ¤nger, und oft staunte ich in geeigneten

Opcrnseencn, mit welcher Geschicklichkeit sich solche

KÃ¼nstler auf dieser schmaleÂ» Linie bewegten, wo ein

Haar breit links die trockene Wortsprache, ein Haar

breit rechtS der blÃ¼hende Gesang liegt. (Wer das

GlÃ¼ck hatte, die Petersburger italienischen OpernsÃ¤n-

ger â•fl Tamburin,, Pozzolini, Rossi, die Pcrsiani,

â•fl zu hÃ¶ren, der hat in dieser Beziehung die hÃ¶chste

VirtuositÃ¤t erlebt.) Diese ungeheure Modnlations-

fÃ¤higkcit der Musik kann natÃ¼rlich in ihrer ganzen

Weite nur allein in dem â•žm nsikalischen Drama"

zum Leben erwachen, und in der That hat Richard

Wagner auch darin ganz neue Tiefen entdeckt. Gerade

da, wo er mit wunderbarer Gewalt die Musik dem

Worte unterduckt, und wo sie dennoch bald im Or-

chester, bald in nur einzelnen BlitzeÂ» aus den halb-

gesungenen Worten fortlebt, da stehen die Stockmusi-

kantm gewÃ¶hnlich, und Nagen, Ã¼ber Mangel am

Musik, (d. >. Mangel an Lirunilarum), Ã¼ber UnverÂ»

stÃ¤ndlichkcit, Â». s. w. Wie man Ã¼berhaupt in der

Neuheit einen zauberischen Reiz findet, so kann man

auch einen berÃ¼ckendeÂ», blindmachcnden DÃ¤mon darin

sehen, je nachdem der Fall eben ist: die Neuheit zieht

an und â�� stoÃ�t ab, Lctztcrs immer, wo zum Empfan-

gen mehr gehÃ¶rt, als bloÃ�e AuÃ�cnsinne. So wirkte

z. B. die wirklich meisterliche Composition der Reer-

tative in der Antigone auf Manche sehr befremdend,

weil es hier nicht ein Einzelner, sondern ein Chor

ist, der Recitativ singt. So unmÃ¶glich man die gute

AusfÃ¼hrung der Rccitative von nnscrm groÃ�en SÃ¤n-

gerfcstchore hielt, gingen sie dennoch meist gut von

Statten, wie manches Andere auch^ wohin nament-

lich das HauptstÃ¼ck des Kirchcnconcerts gehÃ¶rt; eine

Messe fÃ¼r MÃ¤nnerchor mit Soli (Orgel- oder Phvs-

harmonikabcgleitung sÃ¤ libitum) vonGu st av Barth;

ein ehrenwcrthcs Werk, das auch die Stimme der Kri-

tik fÃ¼r sich hat. Das Kirchenconecrt begann vor

einem sehr zahlreicheÂ» Publikum mit LutherS Choral:

â•žEin scstc Burg ist unser Gott;" der Eindruck war

groÃ�artig! es war, als ob man den Boden unter

den FÃ¼Ã�en verlÃ¶re, und ganz in der physischen Ge-

walt der mÃ¤chtigen KlÃ¤nge wÃ¤re. Darauf folgte

ein Psalm von Bernhard Klein: â•žder Herr ist

mein Hirte," ein sanftcS, herzliches StÃ¼ck Musik.

Dann kam die Reihe an die Messe, welche durch eine

Zwischenpause von dem SchluÃ�stÃ¼cke, K Ã¼ckcn sHymne:

â•žDies ist der Tag des Herrn" getrennt war. Da

man in der Kirche die sonderbarÂ« Sitte drS HÃ¤nde-

klatschens als BeifallsbezengnngSmittcl nicht anzu-

ivenden pflegt so kann ich Ã¼ber den Eindruck nur

nach HÃ¶rensagen berichten; darnach Hut VcrS-Klrchen-

concert Ã¼ber alle Erwartung gut gefallen, svgax-v o^-
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zugSweise. Der gerÃ¤umige, gut tcmpcrirtc Raum,

die Neuheit des Eindrucks von solchen SÃ¶ngermassen,

die frischen KrÃ¤fte der SÃ¤nger, das Alles ist dabei

mit in Anschlag zu bringen. Der Choral sank et-

was zum SchlÃ¼sse hin, und die gehaltenen TÃ¶ne wa-

ren eine so schwierige Aufgabe fÃ¼r die Dilettanten-

Lungen, daÃ� sich e'niges Dctonircn (doch ohne zu

stÃ¶ren) bemerkbar machte. Man sollte jeden Chor viel

Choraliibungen machen lassen, die Organe werden

sehr dadurch gehoben. Klein's Psalm hat Ã¼berall

angesprochen; Barth'Â« Messe grÃ¶Ã�tcntheils desgleichen,

bei Vielen erregte sie sogar eine Art Enthusiasmus.

Die Schwierigkeiten dieses Werkes sind nicht unbe-

deutend, und rÃ¤chten sich in dem letzten Dritthcile

der Messe etwas; im Ã¼brigen Theile gelang Alles

nach Wunsch, namentlich wirkten die hÃ¼bschen Soli,

die sich schÃ¶n mit dem vollen Chore paaren, sehr gut.

KÃ¼cken's Hymne ist ein geistliches EffcktstÃ¼ck; neben

dem auszusprechenden Tadel, daÃ� ein kurzes Gedicht

gewaltsam in die Breite gezogen wurde, um eine

groÃ�e Form zu erzwingen, muÃ� auch das Lob aus-

gesprochen werden, das der sehr hÃ¼bschen musikalischen

Wirkung des Ganzen gebÃ¼hrt. Das StÃ¼ck ging sehr

exact. Es wÃ¤re zu wÃ¼nscheÂ», daÃ� bei kÃ¼nftigen San-

gerfcstcn Notiz von diesem Kirchenconecrtc genommen

wÃ¼rde, zumal da auch wohl andere KirchcnbchÃ¶rdcn

gleich der unserÂ» die ErlaubniÃ� zum Ausbaue des

Chores geben werden. Solche SÃ¤iigcrfestc, die durch

Orchester: und SolovortrÃ¤ge auch zugleich den ChaÂ«

raktcr von allgcm einen Musikfesteu haben, (wie

zn BallenstZdt, LicgniÃ�, Braunschweig, DÃ¼sseldorf),

bieten schon der Abwechselung genug, um aus

diesem Grunde ein Kirchcnconecrt zu geben, wenn

es nicht um des schÃ¶nen Zweckes desselben an sich

wÃ¤re. Bon einer Seite her wurde uns der Vorwurf

gemacht, daÃ� wir die Messe gewÃ¤hlt hatten, weil

sie ohne die dazugehÃ¶rende Ccremonic uud Lithur-

gie des katholischen Ritus kein Ganzes sei. â•fl Das

scheint mir zn stark, und die Acsthetik etwas philist-

rÃ¶s angewendet. â�� So bis in die Ã¤uÃ�erste Spitze

kann man ein Princip nicht durchfÃ¼hren, man dÃ¼rfte

sonst keine OuvertÃ¼re zu einer Oper, keinen Madon-

ncnkoxf aus einem Bilde, kein einzelnes GebÃ¤ude aus

einer Stadt, â•fl ja keinen Bibelspruch auÃ¶ der Bibel

allein hinstellen, immer mÃ¼Ã�te AllcS, waÃ¶ drum

und dran ist, dazu gegeben werden. Hat ein einzel-

ner Thcil seinen abgeschlossenen Sinn, oder ist es der

Fall, daÃ� das Ganze bekannt ist Â»nd vom Empfan-

genden innerlich hinzugedacht werden kann, so ist der

Vorwurf der ZerstÃ¼ckelung gewiÃ� ein ungerechter.

Was die Ceremonic bei Messen und Requiems betrifft,

so wird wohl selbst der eifrigste Katholik dieselbe bei

einer ConccrtauffÃ¼hrung nicht vermissen. â•fl â•fl Der

Abend des ersten Tages wurde in einem groÃ�en, am

schÃ¶nen SchloÃ�tciche gelegenen Garten Ã¼beraus glÃ¤n-

zend und angenehm verlebt. Komische MÃ¤nnerkomÃ¶die,

Illumination, Flammen, galvanische Sonnen, Cham-

pagner, Bowlen, Gesang, ,c. bildeten ein treffliches

Ensemble, das wir dem geschmacksinnigen Comite zu

danken haben. Die Generalprobe zum Theatcrconcerte

fand gegen die HÃ¤lfte des festen EntrÃ¶e's vor dem

Publikum Statt, das sich sehr stark eingefunden hatte,

was im stÃ¤rksten MaaÃ�e jedoch in der AuffÃ¼hrung

am Abend der Fall war; die Hitze wurde hier bis

auf eine enorme HÃ¶he getrieben. Als endlich der

Vorhang empor ging, und die terasscnformig aufge-

stellte SÃ¤ngerschaft sich auf der BÃ¼hne auf's Impo-

santeste prÃ¤sentirte, wurde vom Publikum ein in jeder

Hinsicht warmer GruÃ� gespendet. Die schwÃ¼le,

vom Vorhange bis jetzt aufgehaltene SÃ¤ngerluft

mischte sich nun noch zu der schon vorhandenen, und

man kann sich einen Begriff von dem unfreiwilligen

Dampfbade machen, das jeder HÃ¶rer in den Kauf

bekam. Da nun das HauptstÃ¼ck eine TragÃ¶dien-

Musik war, und bekanntlich in jeder TragÃ¶die eine

gewisse SchwÃ¼le fÃ¼rs Herz liegt, konnte dadurch die

Temperatur keineswegs vermindert werden. Auch die

SÃ¤uger lieÃ�en eine natÃ¼rliche Mattheit fÃ¼hlen, das

gestrige Kirchenconccrt und die jÃ¼ngste NachtschwÃ¤r-

merci kamen mit ihrer Nachwirkung noch zu der vor-

handenen afrikanischen Gluth und der Hitze einer

splendiden Beleuchtung. So kam es, daÃ� erst der

Bacchnschor zÃ¼ndete; von da an zeigte sich aus-

gesprochener Beifall ost genug. DaÃ� sich die verschie-

densten llrlheile Ã¼ber ein so ganz eigenthÃ¼mlich da-

stehendes Werk aussprachen, war voraus zÂ» wissen;

die erwÃ¤hnten UebclstZndc, die einen bequemeÂ» GenuÃ�

kaum ermÃ¶glichten, sind theils an einer gewisseÂ» Bcr-

haltenhcit der HÃ¶rer, theils auch au manchen MattÂ»

heiten der AuffÃ¼hrung Schuld. Ich vernahm jedoch

aus allen llrtheilen zusammen: daÃ� der Eindruck ein

groÃ�artiger und cigcnthiimlichcr gewesen sei. Manchen

unverstÃ¤ndlich. Manchen schwer. Andern wieder beson-

ders interessant. Ein Ausspruch aber, der nicht das

Werk, sondern die Massen der SÃ¤nger betrifft, wurde

allseitig laut: die verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringe Klangwir-

kung so vieler starker MÃ¤nnerstimmen; eine Thatiache,

die sich bei allen Ã¤hnlichen Festen herausstellt. Frei-

lich ist es wahr, daÃ� nicht alle SÃ¤nger ganz zurech-

nungsfÃ¤hig sind, daÃ� ein guter Theil nur den Schma-

rotzerpflanzen gleich steht; doch kann das Â»Â»mÃ¶glich

in so bedeutendem MaaÃ�e, der Fall sein, wie es die

Wirkung glauben machen kÃ¶nnte; â•fl auch bin ich bei

verschiedenen Gelegenheiten alle Chorgruppen wÃ¤hrend

des Singcns durchwandert, und hÃ¶rte Ã¼berall einen

so guten Fond soliden Klanges, daÃ� die TotalwirÂ«
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kung demnach einÂ« mindestens vierfache hatte sein mÃ¼sÂ»

sen. Ich bin deshalb Ã¼berzeugt, daÃ� ein akustischer

Grund (vielleicht ein doppelter) hier iÂ» Betracht zu

ziehen sei/) nÃ¤mlich einerseits der: daÃ� jedem einzelÂ»

nen ZuhÃ¶rer von einer so im RÃ¤ume ausgedehn-

ten SÃ¤ngerschaft Â»ur eine bestimmte Anzahl Schall-

wellen voll zugÃ¤nglich seien, und zwar von demjenigen

Theile des Chores, der in einer gewissen Linie mit

dem Standpunkte des HÃ¶rers steht. Die ZuhÃ¶rer auf

den oberen Gallerieen pflegen das richtigste Stim-

menverhÃ¤ltniÃ� zu genieÃ�en, denn der Schall kann sich

natÃ¼rlich nur dem freien Luftraum zu fortpflanzen;

dieser ist aber oben, nicht im vollgepfropften Parterre.

Die hoch stehenden BaÃ�stimmen erreichen kaum in

gehÃ¶riger Weise die untereÂ» ZuhÃ¶rerrÃ¤ume, und die

vorn (unten) stehenden Tenorstimmen werden wieder

von den darÃ¼ber hin sausenden BaÃ�stimmen beein-

trÃ¤chtigt. GewiÃ� wÃ¤re auch demnach ein Gesetz zu

sinken, wie viel Klangwcrkzeuge vereint in einem be-

stimmt groÃ�en RÃ¤ume wirken kÃ¶nnten, ohne sich einan-

der zu beeintrÃ¤chtigen. â•fl Nach der Antigone folg-

ten Wcttgesa'ngc einzelner Vereine und Soloquartette;

zum BeschlÃ¼sse RciÃ�igersâ��Jubal" vom Gesammt-

chore. Ein junger Tenorsolist, Herr Fahrenholz,

brachte viel Leben in die zweite Abtheilung durch seine

merkwÃ¼rdig sichere, helle, hohe und gleichfarbige Stimme.

Zwischen beiden Abthcilungen wurde die mit dem er-

sten Preise gekrÃ¶nte Eomposition nebst dem Namen

deS Componisten proclamirt: â•žErhebe Deine Stimme

mÃ¤cht'ger Chor," Musik von KÃ¶ttlitz in KÃ¶nigs-

berg. Der Componist schickte einige Entschuldigungs-

wvrte voran, daÃ� sein Chor, wegen zu weniger Pro-

ben, vom Orchester unterstÃ¼tzt werden mÃ¼sse. Nur die

Roth konnte dicS rechtfertigen. In der That schwebte

Ã¼ber uiisern Prciscompositionen ein verhÃ¤ngniÃ�volleS

Geschick; der mangelnden Zeit zu den nothwendigstcn

ProbeÂ» wegen konnten die StÃ¼cke nicht entsprechend

einstudirt Â»nd zu GehÃ¶r gebracht werden, weÃ�halb sie

nur geringe Sympathie fanden, und â•fl wenigstens in

Etwas, â•fl verkannt wurden. Der Doppelchor von

KÃ¶ttlitz hat kraftvolle und auch interessante Partien;

bei einer matten AusfÃ¼hrung muÃ� jedoch jedes StÃ¼ck

Â«liegen. â•fl

') Der Herr Verfasser der â•žakustischen Briefe," der deÂ«

Interessanten und Belehrenden in diesen Blattern so viel giebt,

Â«ermÃ¶chte gewiÃ� noch bessere SchlÃ¼ssel zu dieser Erscheinung

zu finden. â•fl

iSchlÂ»? folgt,.

Lesefruchte auf deÂ« Felde der mufikaliÂ»

scheu Literatur,

gepflÃ¶ckt Â»nd jsbereitet

Â»oÂ«

T. U.

Sechste, siebente Â»nd achte Frucht.

Die letzte Zeit hat unter verschiedenen literari-

schen Kundgebungen Ã¼ber die Fragen, welche die mu-

sikalische Welt der Gegenwart bewegen, auch zwei

grÃ¶Ã�ere Artikel in musikalischen Zeitschriften gebracht,

die fÃ¼r eine wÃ¶rtliche Mittheilung an dieser Stelle

allerdings viel zu umfangreich sind, mit gÃ¤nzlichem

Stillschweigen von uns aber nicht Ã¼bergangen werden

dÃ¼rfen.

Der eine, wichtigste und neueste der beiden Ar

tikel findet sich in Nr. t9 der SÃ¼ddeutschen Musik-

zeitung unter der Ãœberschrift: â•žEi Â»ige Worte

Ã¼ber die neunte Symphoni/ von Beethoven

und Richard Wagner's Lohengrin" von

Theodor Hagen in London.

Ueber die neunte Symphonie und dl

Musik Ã¼berhaupt Ã¤uÃ�ert Hr. H. sich folgender-

maÃ�en : â��Beethoven fÃ¼hlte sich genirt durch das Wor'.'

ohne Worte wÃ¼rde er eine viel bessere Ode an die

Freude geschrieben haben, als mit denselben-, o wie.

er Worte zu componiren hat, ist er schneller zu Ende,

als er will: es flieÃ�t nicht mehr und der Wieder-

holungen sind kein Ende. Beethoven muÃ�te entweder

daS Wort im vierten Satze weglassen oder der vor-

angehenden drei SÃ¤tze entbehren kÃ¶nnen: der Inhalt

der Ode steht mit diesen drei SÃ¤tzen in keiner Ver-

bindung." (Soll wohl blos heiÃ�en: in keiner di-

rekten, handgreiflichen Verbindung.) â•žDie ersten drei

SÃ¤tze der Symphonie solleÂ» deskriptive Musik sein

und zwar ohne Worte, der letzte Satz deskriptive Mu-

sik mit Worten: hier ist Mangel an symmetrischer

SchÃ¶nheit. Der vierte Satz der neunteu

Symphonie ist das in Musik gesetzte Re-

sume des ganzen Werkes. Beethoven liefert

hier den Beweis, daÃ� die Musik immer dem Worte

unterliegen muÃ�, so wie dieses Wort cinkÂ» wirklichen

Gedanken umschlieÃ�t: er greift zum GedankeÂ» und hat

natÃ¼rlich daÂ»Â» keine verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�i^c genÃ¼gende Mu-

sik mehr. Wo das Reich des GedankeÂ»? ansÃ¤ngt,

da muÃ� die Musik aufhÃ¶rkn: sobald das Denken kin-

gctrclcÂ» ist, ist dcm >nÂ»sikalischkÂ» Thkilc dcr Â»Irnich-

lichcn Natur GcnÃ¼gk gcthan. Allerdings ist dcr Ge-

danke einer groÃ�eÂ» Vcrschicdcnartigkcit niiterivorfeÂ»:

ist er schwach, so ist er Â»och musikalisch; ist er aber

stark und sucht er Â»och obendrein wenig odkr gar nicht

die Gc'Ã¼hlSstimmungcÂ» im Menschen rege ;Â» macheÂ».
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so erscheint die hinzugtlhane Musik nur stÃ¶rend, un-

passend, unverstÃ¤ndlich, und kann auf keinen Fall den

Namen eines Kunstwerkes beanspruchen." U. s. w.

In der Hauptsacbc unterschreiben wir nicht nur

die H 'sche Kritik der neunten Symphonie, sondern wir

sprechen den in ihreÂ» SÃ¤tzeÂ» verborgeneÂ» Grund:

gedanktÂ» von ziemlicher Verwegenheit als auch deÂ»

unsrigen ganz ungeschcut dahin aus, daÃ� die neunte

Symphonie in Ã¤sthetischer Beziehung nicht nur kein

Kunstwerk, sondern geradezu ein Monstrum ist. Des-

halb bleibt Beethoven immerhin der groÃ�e KÃ¼nstler,

als welcher er, mehr noch als der Ã¼brigeÂ» Welt, uns

selber gilt. Die neunte Symphonie soll aber auch

kein Kunstwerk Â»ach den Regeln einer abstracten

Aesthctik sein, sondern ist eben nur die Offenbarung

eines und zwar desjenigen TonkÃ¼nstlers, den bis jetzt

kein anderer zu Ã¼berholen vermochte: Beethoven ging

Ã¼berhaupt gar nicht aus Herstellung von Kunstwerken

aus, die den AnsprÃ¼chen jener Acsthetik GenÃ¼ge leiÂ»

ften sollten, sondern es war ihm zunÃ¤chst nur um die

Aussprache und Mittheilung seines Inneren zu tlmn;

die Kunstmittel, die ihm hierbei zu Gebote standen,

befanden sich aber in einem MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� zu den Ge-

genstÃ¤nden, die er auszudrÃ¼cken versuchte. Somit ha-

ben wir in Beethoven denjenigen TonkÃ¼nstlcr zu er-

blicken, welchen ein allgemein kÃ¼nstlerischer Drang zur

Aussprache des HÃ¶chsten trieb, wÃ¤hrend seiÂ» Mitthci-

lungsvcrmÃ¶geÂ» ihn, verwehren muÃ�te, dieses HÃ¶chste

in einer wahrhaft kÃ¼nstlerischen Form zur Darstellung

;u bringen. Hiermit ist angedeutet, was uns als

das Entscheidende in Bcethoven's letzter Symphonie

gilt: â•fl eine innere Entwickclunz liegt hier vor,

welche endlich ein Kunstprodnct zeitigte, das zwar

weder vor dem Richtcrstuhlc einer abstracten Kritik

bestehen kann, noch auch der Kunsthandwcrkcrschaft zur

Nachahmung empfohlen werden darf, aus dem wir

aber dcniioch viel, sehr viel zu lernen haben. Zugleich

ist hier auch der Punkt berÃ¼hrt, an welchem sich die

Anschauungsweise des Hrn.H. von der unsrigen schei-

det: Hr. H. erblickt in der neunten Symphonie nur

das Ã¤sthetische â•žKunstwerk", das unter den obwalten-

den UmstÃ¤nden allerdings unmÃ¶glich bleibeÂ» muÃ�te

und daS er daher mit Recht verwirft; wir dagegen

begnÃ¼gen uns, das â•žWollen" Beethoven s zu ver-

stehen und von der Grundlage dieses Wollens aus

weitere SchlÃ¼sse zu machen. Allerdings besitzeÂ» wir

den Glauben an die GÃ¼ltigkeit der Offenbarungen

des Genies, den Hr. H. keineswegs hegt: daher auch

sieht Hr. H. in Beethoven mir den schlieÃ�lich auf einen

Abweg gerathenen KÃ¼nstler, wÃ¤hrend wir diesen Ab-

weg fÃ¼r den ersten Schritt auf ein neues Gebiet hal-

ten, dem nur das MittheilungsvermÃ¶gen des KÃ¼nst-

lers nicht gewachsen war. Indem wir also die Sym-

pathie mit dem Tondichter als Menschen, nicht aber

die Ã¤sthetische Norm, zur Grundlage fÃ¼r unsere An-

schauung seines Werkes machen, verdammen wir dieÂ«

jenigen Tonmenschen nicht, welche in Folge eigener

UnmÃ¤nnlichkcit und Charakterlosigkeit unfÃ¤hig sind,

diese Sympathie zu theilenz wohl aber halten wir

uns verpflichtet, durch einc nachdichtende Kritik des

Werkes dasselbe allen Denen etwas nÃ¤her zu rÃ¼cken,

welche jener Sympathie wohl fÃ¤hig sink, dabei aber

der nÃ¤heren KenntniÃ� cer spccifischen Tonsprache ent-

behren. Dagegen nun steht Hr. H. auf den, Boden

der Ã¤sthetischen Convention und Â«erlangt, daÃ� auch

der KÃ¼nstler von ihm sich nicht entferne: nur diesen

Boden hÃ¤lt er fÃ¼r fest genug zu jener gewissen Vcr-

Mittelung, welche allerdings Kunstgeber und Kunst-

empfÃ¤ngcr nothwcndig mit einander einzugehen haben,

wÃ¤hrend uns die Ã¤sthetische Norm, diese Erfindung

der Kritik, nur da als maÃ�gebend erscheint, wo es

sich um die Form eines (dann in der Regel inhalts-

loseÂ») Kunstwerkes handelt, nicht aber da, wo ein

wirklicher Inhalt den gleichfnhlendcn Menschen zu

einer so lebendigen Sympathie zwingt, daÃ� er Ã¼ber

dieser Sympathc die mehr oder weniger fiktiven Form-

frageÂ» einer sogenannten objektiven Kritik gern ver?

giÃ�t. In Summa: Die Anschauungen und Fol-

gerungen des Hrn.H. sind keineswegs â•žkÃ¼nstlerischer",

sondern â•žpolitischer" Natur in ganz dem Sinne, in

welchem Rich. Wagner diesen Gegensatz faÃ�t. (Bor-

wort zu den drei Opcrndichtnngen, Seite 29). ^Kri-

tik" und â•žObjektivitÃ¤t" sind Sachen des â•žPolitikers";

nach â•žSympathie" mit seiner â•žSubjectivitÃ¤t" ringt

der â•žKÃ¼nstler" unserer Zeit, â•fl einer Zeit, iÂ» welcher

der Mangel eines allgemein geglaubten Dogma's dem

KÃ¼nstler das Ausgehen seiner subjektiven Natur in der

ObjektivitÃ¤t der groÃ�en Allgemeinheit verwehrt, ihn

vielmehr aus sich selber und eine immer klarere Her-

ausbildung seines eigeneÂ» Charakters anweist. â•fl Dem

nun aber, was Hr. H. Ã¼ber die Absorption des Ge-

fÃ¼hls und folglich auch der Musik durch den Gedan-

ken sagt, haben wir mit aller Entschiedenheit entgegen

zu treten. Nach unserer Meinung nÃ¤mlich wird der

Mensch niemals zu,Â» bloÃ�en Gedankenmenschen

werden, nie sich mit bloÃ�er â��Gedankenkost" begnÃ¼gen,

sondern stets wird in ihm der Gedanke nur durch das

GefÃ¼hl und mit dem GefÃ¼hle bestehen. Daher auch

wird gerade ein â��Kunstwerk des bloÃ�en Gedankens"

stets unmÃ¶glich sein: das einzig menschliche Kunst-

werk wird dagegen der Musik nur zu sehr bedÃ¼rfen.

Der Gedanke ist allerdings daS Letzte, Fertige; aber

dieses Fertige soll auch allein als solches dem Men-

schen im Kunstwerke gar nicht vorgefÃ¼hrt werden.

Vielmehr soll das Kunstwerk als Abbild der Natur

das ewige â•žWerden" darstellen, und dieses ewige
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Werden ist eben der unaufhÃ¶rliche ProzeÃ� der Eni-

Wickelung des Gedankens aus dem GefÃ¼hle. Nur auf

solche Weise wird jeneÂ« unwissentliche Wissen, jenes

unwilltuhrliche Erfahren des GedankcnS im Kunst-

werke, jenes Wogner'schc â��GefÃ¼hlsverstandniÃ�" dessel-

ben ermÃ¶glicht. Der fertige Gedanke, ohne den ProzeÃ�

seiner EntwickelnÂ«Â«, aus dem GefÃ¼hle, wÃ¼rde dagegen

nur mit jenem â•žobjektiven" Sinne zu betrachten sein,

in dessen Besitz wohl die formellen Kritiker und Po,

litiker unserer Zeit den hÃ¶chsten Triumph der Eni-

Wickelung der Menschennatur erblicken mÃ¶gen, den

ab?r der wahre KÃ¼nstler unserer und aller Zeiten nur

mit dem schmerzlichsten Bedauern oder dem tiefsten

Unwillen zum angeblichen GenÃ¼sse seines Werkes sich

anschicken sieht. Wir kommeÂ» also darauf zurÃ¼ck:

Hr. H. ist eine â•žpolitisch" aber keine â•žkÃ¼nstlerische"

Natur! Er will noch dazu die Menschen zu â•žDenÂ»

kern" erzogen wissen: sie alle sollen lernen, was wir

Einzelne gelernt haben und was zu wissen uns so

wenig glÃ¼cklich macht. Wir dagegen meinen, daÃ� das

Denken, d. h. die eigentliche Arbeit des Denkens, zu

jeder Zeit die Sache nur Einzelner sein kann und wird,

und rufen daher aus: Bildet, mehr als den Verstand,

das Herz der MenscheÂ» aus, denn dieses Herz ist ihr

kostbarstes Theil und die wahre Fundgrube fÃ¼r die

Freude, die ihnen auf dieser Erde zu blÃ¼hen vermag!

Und ob wir mit solcher Ueberzeugung wohl allein ste-

hen? GewiÃ� nicht! Es darf sogar behauptet werden,

daÃ� die Menschen zÂ» keiner Zeit so viele GefÃ¼hlsbe-

dÃ¼rfnisse gehabt haben, daÃ� mithin auch noch niemals

so viel kÃ¼nstlerischer Trieb in der Menschheit vorhan-

den gewesen ist, als eben heute, und zwar aus den,

ganz einfachen Grunde, weil zu keiner anderen Zeit

der stets vergebliche Versuch einer allgemeinen und

vorwaltenden Verstand es bildung so ans die Spitze

getrieben morden, als in der unsrigcn, und weil ge-

gen diese Unnatur der Erziehung die wahre Natur

des Menschen um so energischer rcagirt. Daher auch

in der Gegenwart die sehr bcnierkcnswerthe Stellung

des interimistischen â•žKunstwerkes der Zukunft" zu dem

interimistischen â•žGtdankenknnstwerke" des Hrn. H.: unÂ»

ser Schauspiel geht auf Kosten unserer Oper â•fl rein

aus Mangel an Theilnahme â•fl immer mehr zu Grunde,

trotzdem daÃ� im Schauspiel vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig Besseres

geleistet wird, als in der Oper.

!SÂ°rtl,tuÂ»g folgt.)

Tagesgeschichte.

Reisen, ConcertÂ«, Engagements :e Frl. Zerr hat

kÃ¼rzlich in der englischen Oper die Partie der Valentine in

Meyerbeer's Hugencircn in deuischer Sprache gefangen, dtÂ«

muffen sich also die EnglÃ¤nder auch gefallen lassen, waÂ« un<

Dentschen oft genug gelten wird, daÃ� ein LÃ¤nger lÂ» einer

anderen Sprache fingt, als die anderen Mitsvielenden. Wenn

dieÂ« in Deutschland von iialienischeÂ» oder franzÃ¶fischen GÃ¤sten

geschieht, so kann eÂ« mit deren UnkenntniÃ� der deutscheÂ»

Sprache allenfalls entschuldigt werden, wenn aber Frl.

Sophie.tkrÃ¼mell genannt Eruvelli â•fl eine RheinlÃ¤n-

derin von Geburt â•fl in Frankfurt a. M, in der deutscheu

Oper Italienisch und nicht wie ihr der Schnabel gewachsen ist

fingt, so kann man darin, daÃ� sich die Frankfurter daÂ« gefal-

len lasseÂ», nur einen abermaligen BeweiÂ« der pyramidalen

Geduld deÂ« guten deutschen Volkes erblickeÂ».

Frl. Franziska Wagner vom Hoftbeater in Schwe-

rin â•fl eine Schwester der berÃ¼hmteÂ» SÃ¤ngerin â•fl wird demÂ«

nÃ¤chst auf der Berliner HosbÃ¼hne gaftiren.

Mad. Castellan ist fÃ¼r die italienische Oper in Lis-

sabon engagirt und bereitÂ« dahin abgereift.

Ferd. Hiller wird die Leitung der Pariser Italienischen

Oper nicht wieder Ã¼bernehmeÂ«.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Dessau wurde ohn-

lÃ¤ngst daÂ« Oratorium fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen und Orchester:

â•žFÃ¼rst Wolfgavg von Anhalt", Gedicht von WÃ¼rdig. Mu-

sik von A. Seelmann, aufgefÃ¼hrt.

MendelssohnÂ« Paulus kommt am Â»teÂ« Oktober im DesÂ»

saner Hosthealer unler Kr. SchneiderÂ« Leitung zur Auf-

fÃ¼hrung.

Im vorigen Monat ward in Salzburg etÂ» MozartÂ«-

seft zum GedichtuiÃ� der vor zehu Jahren erfolgten EnthÃ¼l-

lung deÂ« dortigen MozartÂ«Â°eÂ»kmalÂ« abgehalten.

Am 27ten Sept. fand im Saale der Berliner Sing-

akademie eine Auffihrnng deÂ« dramatischeÂ» OratoriumÂ«:

â•žJobanneÂ« der Evangelist" von H. KÃ¼ster statt. Drama-

tisch hat der Componift sein Werk genannt, weil daÂ« epische

Element darin gÃ¤nzlich vermieden ist.

Reue und neueinstudirte Opern. Sine neue Oper

von W. Teile â•žRaphael" wird demuÃ¤chst im Friedrich:

WilhelmftÃ¤dtischen Thealer in ScÂ«Â«Â« gÂ«hÂ«n.

TodesfÃ¤lle. ZuTHÂ«rmeÂ« in Frankreich starb ohnÂ«

lÃ¤ngst an einer sehr schmerzvolleÂ» Krankheit die ehemalige

TÃ¼uzeriv der groÃ�eÂ» franzÃ¶sischeÂ» Opu iÂ» PariÂ«, Frl. Nob-

ler. FÃ¼r sie hatten Scribe uud Auber die Partie der Feuella

geschrieben.

Vermischtes.

Ueber elÂ»eÂ» ehemaligeÂ» SchÃ¼ler deÂ« Leipziger Sonserva-

toriumÂ«, der hier noch in gutem Andenken steht, Herrn van

SykeÂ» (jetzt Musikdir. der Liedertafel â•žÂ«Â»terpe" tÂ» Amfter.

dam) kÃ¶nnen Â«lr deffeÂ» FreundÂ«Â» mitthtileÂ», daÃ� derselbe bei

dn letzten allgemeineÂ» Versammlung dÂ«r NiederlÃ¤ndischen Ve-
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sellschaft zur BefÃ¶rderung der Tonkunst folgende Pre'tÂ« und

PrÃ¤mieÂ» erhielt: FÃ¼r eine Hymne fÃ¼r MÃ¤nnerchor Â«d Mes-

singivftrumeote den volleÂ» Preis Â»oÂ» SO Gulden- fÃ¼r eine

OuvertÃ¼re, Zwischen-Acte nvd Ehcre zu dem Trauerspiel

â•žLucifer" von I. vanBondel, 2Â«Â» GuideÂ»;" fÃ¼r elÂ»e OrgelÂ»

Sonate 4Â« Gulden und fÃ¼r 6 Lieder fÃ¼r gemischten Ehor

SS Gulden. Schon frÃ¼her hat dieser talentvolle Compouift

Â»oÂ» derselbeÂ» Gesellschaft zwei PrÃ¤mien erhalten.

Bei dem von der Amsterdamer Liedertafel Antonia aus-

geschriebenen und am 4. Sept. stattgehabteÂ» Gesangswettftreit

erhielt deÂ» ersten PreiÂ« die Liedertafel auÂ« Herzogenbusch

(Dir. ChristianÂ«), deu zweiteÂ» die Liedertafel CScilIaauÂ«

dem Haag (Dir. Organist ReÂ»aud), deÂ» dritten die LiederÂ»

tafel Euterpe iu Amsterdam (Dir. v. SykeÂ»). An grÃ¶-

Ã�eren WerkeÂ» Â»Â»rden bei dieser Gelegenheit Â»vier C. A.

BerthelÂ«maÂ»Â»Â« DirectioÂ» aufgefÃ¼hrt: â•žAn die KÃ¼nstler"

und â•žBacchuÂ«-Chor" auÂ« der AutigoÂ»Â« Â»oÂ» MeudelÂ«sohu, so-

wie â•žKriegerÂ« Gebet" mit Harmonie-Musik von Fr. Lachner

IÂ» PariÂ« bat sich ein GesavgvereiÂ» gebildet, welcher

zum BesteÂ» der dortigeÂ» uothleideuden DeutscheÂ«, Eoncerte

gebeÂ» will. AÂ» der Spitze deÂ« UnternehmenÂ« stehen Herr

Blanchard, Chef-Redacteur der Lsielle ruusicsle vÂ»d die

Professoren am Eonservatorium Pause rou, Povsard und

Fum ier.

Lumley'Â« Berufung nach Wieu scheint sich nicht zÂ» be-

stÃ¤tigen, denÂ» jetzt heiÃ�t eÂ« wieder, derselbe werde dlÂ« Direk-

tion der Pariser italienischen Oper Ã¼bernehmeÂ». LouiÂ« Bo-

naparte, der den Impresario sehr protegiren soll, habe lhm

eine namhafte Summe auÂ« der Casse zur UnterstÃ¼tzuug von

LiteratÂ«Â» und KÃ¼nstlern angewiesen. Damit dieseÂ« Geld aber

nicht zur Bezahlung der englischeÂ» SchuldeÂ« verwendet werde,

sei Lumley unter Â«in Curatorium gestellt worden.

Jntelligenzblatt.

?ur Versevckun-z iiezl bereit:

IKiKKlNSteÃ—t, V'., Oratorium â•ž/?,'Â« ^i?rttÂ«ruÂ»F

ckÂ« /KrÂ»-Â»", lIIsv.--Xus?. 7 l'KIr.I

^Ilen Lessnzvereiuen Ã¤rinzenck iu eniptekien.

Verl,-; von <A. ZV. ^kÂ»Â«'Â»Â«Â«' iu Lrkurl.

Im Ver!Â«Â«e von HlkerZkÂ«?tt< Â«Â«k.

Â»Wien sinck neu erickieneo:

Al. 8cens e Lavstins per 8oprsnÂ«

nÂ«I,' Opers: Ã¶lsnon l^escsul, c. scc. di pisnosorte.

(Jurors !>'r. 337.) 15 l>Â«r.

1'IvrilNÂ», I'Â», I^e ttomsncier du Lud. Lolleclion

de 24 liomsnces Itslieones. Premiere 8uile.

25 >Â«r.

^<IÂ», l.Â» >lssckersts. 8cKer?Â« ssnlsslique

p. l'isnÂ«. Oeuv. 12. 15 IXzr.

IiÂ«Â«eIietiÂ»K?, VKÂ», 8econd IVoclurne pour

?isno. veuv. 12. 10 Â«zr.

ZflaÂ«ZejÂ«KI, AIÂ», Llisnt monlsÃ�nsrd â�� 1/In-

quieluile â•fl l^e I'ourliillon. lUelodies ssns psroÂ»

les p. pisnÂ«. 20 IVZr.

AAsKnI, l.Â« clisnson de I'Inrondelle â•fl l)ss

I^ied von der 8cK>vÂ»II,e, p. 1 voii sv. scc. lle

piano. (Jurors I>'r. 339 ) 5 iXzzr.

HletÂ«Â«er, ^. l'sulsisie p. pisnÂ« ei, toime

d'un Potpourri sur des molils de l'Opers: ttigo-

letlo de Verdi (Ã¤nlliolozie musicsle <2sK. 43).

Â«euv. 16. 20 Â«gr.

Gtvrell, Al., ^u ikr! Ã¶edickt von fialo-

vilcs. Mr 1 Lingstimms mit Legleituvz des ViÂ«.

loncell und pisnosorte. 0p. 91. 12^ I^zr. , Dasselbe mit Verleitung des pisnosorte

slleio. 0p. 91. 10 ttgr. , liier und LscKIein. 0edicKt von L. 8lsin-

tisuser von Breuberg, fÃ¼r 1 8ingstimme mit Ã¶eÂ»

gleitung des pisnosorte. 0p. 92. 10 IVgr. , Im Wslde. Wanderlied von pislovilcs, lÃ¼r

1 Singst, mit Legt, des pste. 0p. 94. 10 >gr.

8Â»RÂ«er, ^kÂ», Oer Wanderer in der 8sgemÃ¼lde.

0edicKt von ^. Keruer, fÃ¼r 1 8ingstimn,e mit Ã¶e-

gleitung des pisnoloNe. 0p. 17. 10 ^igr. , Klorgenlied. LedieKt. von l.. Unland, fÃ¼r

1 Singst, mit Legi, des pste. 0p. 18. 7^ Â«gr.

Â»Ickiniiller, r., peuilles tkestrsles. Lol-

leclivn de I^sntaisieÂ» non disÃ¼ciles pour piano

s 4 msins sur des Operss ssvoris. 0euv. 80.

!>r. 5- l.ucis di l^smmermoor. l>r. 6. liiiillsume

?ell. Ã¼ 15 5Ã�r. , NigolellÂ« de ^. Verdi. ForcesÂ« de 8slÂ«n

p. l'isno. 0euv. 89. 20 i>gr.

^Veber, I^r., 1>s consolslion â•fl Llude. veux

AIurcÂ«sux de 8slun p. ?isvo. 0eÂ»v. 7. 10 Agr.

tS^ (!inzelÂ»e Nummtin d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Der Komponist dieser Fugen, welche Franz Liszt

zugeeignet sind, ist in der Hauptsache nach den Mu-

stern Bach's verfahren, und gicbt dieser Umstand auf

der einen Seite rÃ¼hmliches ZcugniÃ� von den tÃ¼chti-

gen StudieÂ» und den hÃ¶chst ancrkcnnenswerthcn Kennt-

nissen und Fertigkeiten des Hrn. Wcitz, so laÃ�t sich

auf der anderen Seite doch auch manches sehr Erheb-

liche dagegen sageÂ». Wir lassen zunÃ¤chst also dem

unbestreitbaren Verdienste des Componistcn die vollste

Gerechtigkeit widerfahren, â•fl um so mehr, alS grÃ¼nd-

liche und reelle Kenntnisse bekanntlich nicht die starke

Seite der meisten modernen Componistcn sind. Da-

gegen mÃ¼sseÂ» wir nun aber auch daÃ¶ Recht der Neu-

zeit wahreÂ»: seit Bach hat die Musik eine Entwickc-

lung gcnommcn, die einen unbedingten AnschluÃ� an

die Ausdrucksweise dieses Componistcn durchaus nicht

mehr gestattet.

Das Charakteristische der Musik Bach's liegt in

der Herrschaft, die das harmonische und das contraÂ«

punktische Element Ã¼ber die menschlicheren Elcmcnte

der Melodie und des Rhythmus ausÃ¼ben. Die Pe-

riode Haydu-Mozart-Beethoven hat diese Herrschaft

ein fÃ¼r alle Mal gebrochen; namentlich Beethoven

hat die Conscqucnzen einer Herrschaft der rhythmischen

Melodie mit einer Strenge verfolgt, die hcut zu Tage

selbst dcn Standpunkt Haydn'schcr Regellosigkeit alS

Ã¼berwunden erscheinen lassen und nur Â»och dcn AnÂ»

schluÃ� an die gesctzmÃ¤Ã�ige Ausdrucksweise Mozart'S

erlaubeÂ». Beethoven aber hat noch mehr gethan: er

hat der Musik auch deÂ» vielseitigsteÂ» individuellen

Charakter verlieheÂ». Seit Beethoven muÃ� ein Ton-

stÃ¼ck nicht nur Mozart'sche RegelmÃ¤Ã�igkeit der Form

und planvolle DurchfÃ¼hrung seiner Hauptgedanken

offenbaren, sondern auch dcn conscqucntcn Ausdruck

.iÂ»er individuelleÂ» Stimmung, welche sich charakteri-

stisch gleichsam im Embryo schon in, musikalischen

Hauptthcma bekundet und ausspricht, llnd allen die,

scn Anforderungen wird der moderne Componist auch

in der Fuge zu genÃ¼geÂ» haben: cr muÃ� den Strom

ciucr wcchselvollen Harmonie und einer unaufhaltsam

in einander greifenden thematischen Arbeit in daÃ¶ Bett

der modernen architektonischeÂ» Rhythmik cindÃ¤mnicÂ»;

cr muÃ� ferner an die Stelle eines vagen coutrapuuk-

tischen Stimmcnspiels zuÂ», Thema die moderne In-

strumcntalmelodic mit ihrer Ã¶konomischen, durch Wah-

rung eines bestimmten charakteristischen Ausdrucks be-

dingten und begrenzten, Verwendung setzen; endlich

aber muÃ� und wird cr cin Tonbild liefern, das einen

einigen Charakter nicht blos auf dem Papiere, durch
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das musikalische Thema und seine DurchfÃ¼hrung of-

fenbart, sondern auch in der Wirklichkeit, durch die

entsprechende, bedingte und begrenzte, Begleitung des-

selben, wie durch die ebenso bedingte und begrenzte

Haltung der ganzen Verarbeitung des Thema s. Es

kann jetzt selbst in der Fuge nicht mehr die Aufgabe

sein, zum Thema Vieles und Verschiedenartiges nach

einander hÃ¶ren zu lassen, sondern deÂ» Chciracter des

Thema's in der Hauptsache durchweg festzuhalten, und

dicÃ� wird geschehen durch BeschrÃ¤nkung der Gegen-

stimmen auf gewisse melodische GÃ¤nge, welche, wenÂ»

nicht dem Thema selber geradezu entnommen, doch

diesem wenigstens entsprechen mÃ¼sseÂ». Daher auch

wird, der modernen Musikcntwickclnnz gegenÃ¼ber, die

Doppclfugc eine nur sehr bedingungsweise Anwendung

erfahren kÃ¶nnen. Die moderne Fuge aber wird eben

stets â•žCharakterstÃ¼ck in (mehr oder weniger freier) Fu-

genform" sein. Ob man die Fuge modcrnisircn dÃ¼rfe

oder nicht? diese Frage ist eine im Grunde mÃ¼Ã�ige

und Ã¼berflÃ¼ssige. Wer die ganze Vergangenheit in

sich aufgenommen hat und nun stets auf der HÃ¶he

seinerZeit sich hÃ¤lt, der darf Alles IhnÂ»: nur fÃ¼r die Un-

bildung und Halbbildung ist die Freiheit nicht gemacht.

Hr. WeiÃ� nur erfÃ¼llt unsere Anforderungen an

die moderne Fuge wohl zuweilen, zufallig, nicht aber

immer, grundsÃ¤tzlich. Seine Fugen sind allerdings

nicht lang, von einem Umfange von St) biS Ã¶l) Tacken

eine jede.- dicÃ� Ã¤ndert jedoch nichts Wesentliches an

der Sache, wenn eÃ¶ auch Das, war wir MÃ¤ngel

fÃ¼r das moderne Ohr nennen mÃ¼sseÂ», mlÃ¼dcr fÃ¼hl-

bar macht. Wir vermissen nÃ¤mlich in den vorliegeÂ»:

den Fugen zunÃ¤chst die harmonischeÂ» Rnhepuiicte am

SchlÃ¼sse der Haupttheile; sodann eine rhythmische

PlanmÃ¤Ã�igkeit in der Anordnung der Euiliittc des

Thema's nach der ersten DurchfÃ¼hrung desselben; end-

lich die Conscqucnz in der Haltung der einzelneÂ»

Theile, was den â•žTon" und somit die Hauptbcdm-

gung fÃ¼r den â•žCharakter" anbelangt. Dagegen fin-

den wir Â»nn den unaufhaltsamen harmonischen Strom

und das Uebcrraschcnde in den ThemaeinsÃ¤tzcÂ» der

Bach'schen Fuge: gegen Beides protcstirt das mo-

derne Ohr, das namentlich an die â•fl man mÃ¶chte sa-

gen â•fl unmerkliche Rhythmik der moderneÂ» Misik

sich gewÃ¶hnt bat, welche Rhythmik so wichtig ist fÃ¼r

sie MÃ¶glichkeit eines Genusses der Musik â•fl im Ge-

gensatz zur Nothwcndigkcit eines VerstÃ¤ndnisses Der:

selben. Der Charakter aber einer musikalischen Pe-

riode wird nicht etwa nur durch die gcivisse Gleich-

mÃ¤Ã�igkeit der rhythmischen und melodischen Theile

derselben bedingt, sondern vor Allem durch die <5on-

scquenz der Tonfarbe, durch die strenge Beibehaltung

der TonfÃ¤rbung des Hauptmotivcs. Dies hat Beet-

hoven durch seine langen Forte's und Piano's auf

das Unwidcrleglichste dargcthan: gegen diese schlagen-

den Beweise erscheinen jene gewissen herkÃ¶mmlichen

kurzen Wechsel von Forte und Piano, wie sie z. B.

noch bei Mozart vorkommeÂ», als Tonspielercien ohne

Sinn und Bedeutung. Zum Beispiel: Ein krÃ¤ftiges

Thema bedingt ein TonstÃ¼ck von krÃ¤ftigem Hauptcha-

rakter, in einer Fuge mindestens einen krÃ¤ftigen ersten

und einen Ã¶ilÂ« letzteÂ» Thcil; der krÃ¤ftige Anfangssatz

eines TonstÃ¼cks kann einem sanften Mittelsatze wei-

chen, sofern nach diesem nur wieder ein krÃ¤ftiger

SchluÃ�saÃ� folgt, und umgekehrt; ein TonstÃ¼ck oder

Thcil kann sogar in fortwÃ¤hrender Steigerung vom

Zarten zum StarkeÂ» sich entwickeln, das Umgekehrte

wohl nur sehr bedingungsweise stattfinden!, einzelne

Haupttheile eines TonstÃ¼cks mÃ¶gen wiederum in sich

selber wohl motivirtc Hebungen und Senkungen dar-

stellen. Und alle diese MÃ¶glichkeiten sind nicht etwa

Formfragen, die der Eomponist im Voraus zu beden-

ken hÃ¤tte, sondern es sind GefÃ¼hlsnothwendigkeiten,

die sieb von selber ergeben, sobald man in der Musik

eben nicht blos mit TÃ¶nen spielen, sondern einen in-

dividuellen Charakter zur Aussprache bringeÂ» will.

Jener schon oben rrivÃ¤hntc herkÃ¶mmliche Wechsel zwi-

schen stark und schwach ist dagegen vÃ¶llig bedeutungs-

los, ist der gepriesenen â•žAbwechselung" zu Liebe von

Erceuianten erfunden worden, die damit aus dem

Nichts ein Etwas machen oder ihre Beherrschung der

Knnstmitlcl, ihren sogenannten â•žGeschmack" u. dcrgl.

bewundert wissen wollten; von einer GcfÃ¼blsnothwen-

dizkeit ist dieser Wechsel nicht nur nicht dictirt, son-

dern er verletzt in den meisten FÃ¤llen das GefÃ¼hl des

im hÃ¶hereÂ» Sinne Kunstgebildeten. Ucberhaupt spricht

man von â•žG schmack" iÂ» der KÂ»nst inÂ»inr nur da,

>vo kein Â»Â»mittelbar drÃ¤ngender uÂ»d ergreifender In-

halt verhandln ist: wo dagegen individueller Charak-

ter in der Musik, da giebt >Â« gar keinen â•žGeschmack"

mehr. Geschmack und â•žgemachte ' Kunstwerke gehen

eben so Hand iÂ» Hand mit einander, als ErlcbniÃ�

und â•žgeschaffene" Knnstiverke. Wo das Herz nicht

mit zu svmpalhifireii vermag, da erbaut sich und be-

wundert der Verstand: - elender Nothbchclf fÃ¼r

mangklttdeÂ» Knust gcnnÃ�!

Wir wÃ¼rde:: inS Unabsehbare verliereÂ», woll-

ten wir allein die hier iÂ» Anregung gebrachten Punkte

erschÃ¶pfend durchspreebrn, â•fl und Â»och so manche an-

dere nicht minder wichtige Fragen drÃ¤ngten sich uns

auf bei Gelegenheit der vorliegenden FugeÂ». Grnug

daher fÃ¼r diesmal! Besser als Abhandlungen reden

Ã¼brigens Beispiele: Robert Franz hat in seinem (in

Nr. 24 des ZÃ¶sten Bandes dieser Zeitschrift von

uns besprochenen) Kjrm eine (Vocal-) Inge geliefert,

die man mnsierbaft nennen darf in jeder Beziehung,

also auch hinsichtlich der Durchdringung der Form mit
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dem Geiste der modernen Musik. Ncichstdem geben

wir selber als Beilage zur heutigen Nummer dieses

Blattes eine freie (Instrumental-) Fuge, ein â•žCha-

rakterstÃ¼ck in Fugenform fÃ¼r Streichinstrumente," das

mir freilich nicht wagen dÃ¼rfen als Muster hinzustel-

len, bezÃ¼glich dessen wir aber dem Hrn. Weitz zu be-

denken geben mÃ¶chten, ob eine solche Fugenmusik nicht

zeitgemÃ¤Ã�er sei, als der Styl der seinigen.

Noch Eines aber: mehr- als dreistimmige Fugen

â•fl und Hr. Weitz bringt vier vierstimmige und zwei

dreistimmige â�� muÃ� man nicht fÃ¼r Pianoforte schrei-

ben, am allerwenigsten dann, wenn man in dem siguÂ»

renreichen Style Bach's componirt. Die Fugen des

Hrn. Weitz sind stellenweise sehr schwer zu spielen:

dieÃ� aber ginge noch an, da heut zu Tage erstaun-

liche Dinge von zehn geÃ¼bten Fingern zu Stande ge-

bracht werden. Das eigentlich Schlimme in dieser

Beziehung ist blos, daÃ� wir im mehrstimmigen siguÂ»

rirten Fugensatze nur gar zu HSusig auf â•žAugenmu-

sik" stoÃ�en. Wenn nÃ¤mlich die bedeutungsvolleren

GÃ¤nge mit dem contrapunktischen Beiwerk sich kreuzen,

wie hier so oft geschieht und gerade um der Elavier-

mÃ¶glichkeit willen geschehen muÃ�, so vermag keine

Kunst des Vortrags, diesen NotenknSuel auf eine fÃ¼r

das menschliche Ohr befriedigende Weise aufzulÃ¶sen.

Die Fugen deS Hrn. Weitz sind im Grunde auch fÃ¼r

mehre selbststÃ¤ndige einzelne Stimmen â•fl sagen wir:

fÃ¼r drei und vier Streichinstrumente â•fl geschrieben.

Der groÃ�e Jrrthum liegt nur darin, daÃ� man das

Clavier fÃ¼r fÃ¤hig hÃ¤lt, diese selbststÃ¤ndigen Stimmen

auf ein Mal zu GehÃ¶r zu bringen. Man verwech-

selt hierbei das Auge mit dem Ohre: weil der Com-

ponist und der Spieler den Gang aller einzelnen

Stimmen Ã¼bersehen, so glauben sie ihn auch her-

auszuhÃ¶ren, und waS noch schlimmer ist, ihn den

Ohren Anderer vernehmlich zu machen. Das musi-

kalisch gebildete und hinreichend polvphonisch geÃ¼bte

Ohr â•fl und wir stellen uns hier mit dem Componi-

ften auf einen Boden, wo wir vom ZuhÃ¶rer ein sol-

ches Ohr grundsÃ¤tzlich verlangen â•fl vermag auch in

der That viel auf ein Mal zu vertragen und zu ver-

nehmen, nur aber dann nicht, wenn cÃ¶ ihm auf dem

Klaviere vorgespielt wird. Geht doch Beethoven Ã¼ber

daÂ« Zweigeftaltige selbst im Orchester nicht hinauS!

Replik des HerrÂ« AntoÂ» Schindler

auf die

ErklÃ¤rung, reh>. Proteltation des Herrn FiirlteÂ»

Nikolaus VorÂ» Eatitnn

iÂ» Nr. Â« (Â«teÂ» Auguft) dieser BlÃ¤tter.')

Wahrlich, unter den mancherlei Erwiderungen,

die ich seit Beethoven'Â« Tode, ihn persÃ¶nlich oder sei-

nen Verkehr mit Anderen betreffend, zu geben veran-

laÃ�t worden, scheint die gegenwÃ¤rtige ihrer besonderen

UmstÃ¤nde wegen vorzugsweise wichtig werden zu sol-

len, und schÃ¤tze ich mich glÃ¼cklich es noch erlebt zu

haben, diese dunkle Quartett-Angelegenheit endlich zur

Discussion gebracht zu sehen. Leider muÃ� ich gleich

Eingangs bemerken, daÃ� selbe durch die jÃ¼ngsten Ver-

Ã¶ffentlichungen des FÃ¼rsten nur noch viel dunkler ge-

worden. Der hohe Herr hat noch mehr drum und

dran gehÃ¤ngt, als frÃ¼her schon drum und dran hing.

DieS die GrÃ¼nde, daÃ� ich nicht kurz sein kann, wie

ich es wohl wÃ¼nschte, und einigen Raum mir au<-

bitten muÃ�.

Schon, als nicht lange nach der Inauguration

des Beethoven-Monuments zu Bonn (tÂ»4S) eÂ« dem

Herrn FÃ¼rsten Galitzin beliebte mit einer langen Be-

schreibung seines schriftlichen VerkehrÂ« mit Beethoven

und der fÃ¼r ihn componirten drei Quartette in einer

Pariser politischen Zeitung mit voller Namenszeichnung

aufzutreten, erwartete ich sowohl wie der Wiener Hof-

und Gerichtsadvocat, Dr. Bach genior, den der groÃ�e

Meister bekanntlich selbst zum sideicommissarischen CuÂ»

rator seiner Hinterlassenschaft ernannt hatte, daÃ� end-

lich auch ein Lichtstrahl auf die in Frage stehende

Geldangelegenheit fallen werde, die dem Hrn. Curator

von dem scheidenden Beethoven ganz besonders an-

empfohlen worden war. Vergeblich jedoch, nichts

folgte mehr jener Pariser VerÃ¶ffentlichung Â»ach, in

welcher der hohe Verfasser noch nicht die â��GewiÃ�-

heit" ausspricht, â��daÃ� Beethoven's Deli,

catesse und Noblesse nicht auf gleicherHSHc

mit seinem Genie stand;" â•fl ein eben so un-

delicater, ignobler, als von Beethoven unverdienter

Ausfall auf seinen Charakter, den wir jetzt mit Stau-

nen in des FÃ¼rsten ErklÃ¤rung in der N. Zeitschrift

fÃ¼r Musik, aber auch in dem Briefe, den der FÃ¼rst

unterm tÃ¶ten Juli d. I. an mich adresflrt, lesen

mÃ¼ssen.

') Mehrfache Eorrespondenzen in dieser Sache mit Wien

und Petersburg habeÂ» die VerÃ¶ffentlichung deÂ« Gegemrirti^eÂ»

etwaÂ« Â»erzÃ¶gen.
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Ts genÃ¼gt aber dein HrÂ». FÃ¼rsten nicht blos an

einer deutschen ErklÃ¤rung, auch eine franzÃ¶si-

sche (in der LszellÂ« musieslÂ« vom SSsten August)

wird losgelassen, (vielleicht auch eine russische und tÃ¼r-

kische noch), in welch' letzterer er seinem hochadeligen

Grimme gegen meine Person in sehr unedlen Aus-

fÃ¤llen etwas vorzeitig Luft macht. Mancher Andere

an seiner Stelle (wenn auch nicht eben FÃ¼rst), der

seit SS Jahren von nichts gehÃ¶rt, was in Deutsch-

land gedruckt worden, wie FÃ¼rst G. iÂ» der Ls^etle

musiosle voÂ» sich selbst gesteht, der gesteht, vor Bcet-

hoven's Hinscheiden Petersburg verlassen und sich zur

Armee am Caucasus begebeÂ» zu haben, der seitdem

in einer der entferntesteÂ» Provinzen des russischen

Reiches lebt; mancher Andere, sag' ich, wÃ¼rde unter

Ã¤hnlichen UmstÃ¤nden sich mit einiger Behutsamkeit um

Â«en Zusammenhang der Dinge vorher erkundigt ha-

ben, bevor er an die groÃ�e Glocke schlÃ¤gt und mich

anbei auf's Gcrathewohl hin der Verleumdung zeiht.

â•žWie man in den Wald hinein schreit, so schallt es

wieder zurÃ¼ck." FÃ¼rst G. vergiÃ�t sich iÂ» der Lafette

musicsle so weit, daÃ� er sogar die deutschen Re-

daktionen verdÃ¤chtigt, als wÃ¼rden sie mich gegen ihn

in Schutz nehmen und schonen: â•žII est vieux, tlissil-

Â«u, stten6Â«ns qu'il soil mort." So trÃ¤umt der

hohe Herr in der Ukraine; solche Begriffe hat er von

der deutschen Presse.

Ich begreift wohl, daÃ� es gegen des FÃ¼rsten

WÃ¼rde sei, sich so tief erniedrigen zu sollen, um mit

â•žeinem Schindler, von dem er weder sprechen gehÃ¶rt,

noch seine Werke kennt," diese Fehde auszufechtcn.

Zur BesÃ¤nftigung des durch mich so freventlich auf-

geregten GemÃ¼thes empfehle ich dem Hrn. FÃ¼rsten diese

Randnotc hier '). Es soll dem hohen KunstmÃ¤ccn

*) Berliner Allg. Muffszeituug 1827. Nr. SO. Berichte

auÂ« Wien im Mai.

.... â•žDas VÂ«Iele gab nnÂ« Hummel im JosephstÃ¤dter

Theater bei einem Covcerte, welcheÂ« dem Â»oiinaligeÂ» OrcheÂ«

sterdirector Schindler lant frÃ¼herem Eontracte nachtrÃ¤glich zu-

gestanden werden muÃ�te. Herr Schindler war im ganzen

Ã—inve deÂ« WorteÂ« unsereÂ« verewigten Beethoven â•žetreuer Py-

ladtÂ«, der seit Jahren dessen hÃ¤usliche GeschÃ¤fte besorgte und

biÂ« zum letzten Athcmzug nicht von seiner Seite wich. Der

entschlafene Meister wollte, in Hoffnung der Wiedergenesung,

seinÂ« Erkenntlichkeit durch eine neue Compofiiion beweiseÂ»,

welche bei diesem Anlasse zum ersten Mal procucirt werden

sollte. AIÂ« er jedoch zu sÃ¼hleu anfing, wie eÂ« ganz anderÂ«

im Buche deÂ« SchirssalÂ« beschlossen stehe, Ã¼bertrug er seiue

Verpflichtung an Hummel'Â», welcheÂ» er noch in deÂ» letzten

kebensstundev aussorderte, an seiner Statt gegen den sich groÃ�Â»

mÃ¼lhig ansopfeinten Freund den Zoll der Dankbarkeit zu ent-

richten. Hummel gab mit gebrochenem Herfen Hand und

Wort, und verschob seine Abreise, um die geleistete Zusage zu

Â«fÃ¼lle,." U. s. Â«.

In gleicher Weise bewahrÂ» dlÂ« Lelpztgn Mg. Muffs-

nicht lÃ¤nger unbekannt bleiben, wer der an den Ufern

des schwarzen Meeres leider immer noch obscure Ver-

fasser von Beethoven'Â« Biographie eigentlich ist und

welches sein VerhÃ¤ltnis) zu dem groÃ�en KÃ¼nstler ges

wesen, dem gemÃ¤Ã� er in der fraglichen Sache nicht

blos reserirend, sondern zugleich als Zeuge aufzutre-

ten verpflichtet wird.

Ueber Alles jedoch werde ich durch folgende Stelle

in dem Briefe des FÃ¼rsten an mich aufgeschreckt:

â•žI>Isis meÂ» rspports svee LeelKoven m'ont enlrsine

s eies llepeiises <le plus ele 560 cluesls: cvmmenl

et >ie quelle msniere? vous les ssuie? qusmi j'su-

rsi publie lonles les Â«irconslsnoes el les cletsils Â«Ie

mes rspports svec LeelKoven. Lette puklicslion je

ue Is lersi ezu'svee Is plus zr-sueie repugnsoce, psr-

eeczue je >ie visi msIKeuresemeol prouver Â«zue les

seutiments <le nodlesse el Â«le rlelicslesse 6u grsvci

Komme n'elsienl pss s Is lisuteur cle soo >;Â«Â«!Â«."

So steht es buchstÃ¤blich dort. â•fl Nicht blos ich, son-

dern gewiÃ� alle Verehrer Beethoven s, sehen dieser

Publikation, der die sÃ¼rstlichen Gesinnungen von

Noblesse und Delikatesse sicherlich nicht fehlen werden,

mit Ungeduld entgegen. Es muÃ� sich erweisen, ob

diese ausgesprochene Summe in direkter Beziehung

zu Beethoven, oder zu einem seiner Verwandten stehe,

oder nicht. Da ich Mkthusalkm's Altcr nicht zu kr-

iechen hoffe, so muÃ� ganz besonders mir daran ge-

legen sein, die durch obige AeuÃ�crung des FÃ¼rsten

vollends verwirrt gewordene Angelegenheit alsbald

bis zur Evidenz aufgeklÃ¤rt zu sehen, wozu vielleicht

das Auffinden der Briefe des FÃ¼rsten an Beet-

HoveÂ» vom Jahre IL24, auch verhelfen dÃ¼rfte. Man

sieht, daÃ� es sich hierbei um die Ehre des Mannes

handle, der der gcsammten Musikwelt so viel ist, der

mir aber specikll noch vÃ¤terlicher Frrund und Lehrer

gewesen. Wer soll, wer kann ihn betreffende Ver-

dÃ¤chtigungen bkantwortrn und zurÃ¼ckweiseÂ», wenn ich

nicht mehr biÂ»? â•fl

Die Verehrer des groÃ�en Meisters mÃ¶gen bei

dieser Gelegenheit erfahreÂ», laÃ� es zumeist l>i-. Bach

gewesen, der, nachdem Nochlitz sich entschuldigt hatte,

und C. Bernard nicht zu bewegen war, an die Ab-

fassung einer biographischen Schrift zu gehen (die

GrÃ¼nde weiter unten), mich zu dieser Arbeit crmuthigt

und auch gedrÃ¤ngt hat. Nur unter seinem Schirm

war es mir mÃ¶glich, Thatsachcn von so hkiklkr Na-

tur und oft Â»och Lebende berÃ¼hrend aufzuzeichnen, und

somit den von Beethoven an uns gerichteten Wunsch

Zeiiung 1827 IÂ» Nr, 22, und auch die WienÂ» BlÃ¤tter ienn

Zeit, wie der vom LebeÂ» scheidende Beethoven von dem Bers.

dieser Revllk Abschied genommen.
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zu erfÃ¼ll,Â»: â•žÂ»ach allkÂ» Beziehungen hin dcr Wahr-

heit getreu zu seiÂ», gleichviel, ob sich Dieser oder Je-

Â»er getroffen fÃ¼hle, oder betreffe es selbst seine eigene

Person." (Siehe S.t der Einleitung meines Buches.)

Als ich endlich 18ZS au diese Arbeit ging, war ich

bereits mehrere Jahre von Wien entfernt, muÃ�te also

auf schriftlichem Wege manche Erkundigungen dort

einziehen, wobei Di-. Bach denkwÃ¼rdiger Weise nur

allein zu antworteÂ» wuÃ�te. Die Erinnerungen AnÂ»

derer, die mit Beethosen einstens viel Umgang hat-

ten, beschrÃ¤nkten sich nur darauf: daÃ� er in Wien

gelebt hat! Die Angelegenheit der bei FÃ¼rst Ga-

litzin restircnden 425 Dukaten beantwortete vi. Bach

dahin, daÃ� selbe noch immer nicht geordnet sei und

es ihm noch nicht gelingen wollte, den Aufenthalt des

FÃ¼rsten auszuforschen. Anbei legte mir Dr. Bach die-

sen ganz absonderlichen Fall, wie Ã¼berhaupt die gan-

zer drei Jahre spielende Quartett-Geschichte, an's Herz,

selbe mit allen ihren hÃ¶chst widrigen Konsequenzen

aufzuzeichnen, in deren Reihenfolge das iÂ» Wien so

stark getadelte Ansuchen Beethoven s um UnterstÃ¼tzung

bei dcr Philharmonischen Gesellschaft in London er-

scheint.

Und dennoch stehen diese ConsequenzeÂ» Â»icht alle

dort! Es steht nicht zu leseÂ», welch' bittere KrÃ¤n-

kungen der groÃ�e Meister in Folge dcr unsinnigsten

Benrtheilnngcn dieser seiner letzten Gcistesproductc

neben so vicleu anderen Seelenleiden zu erdulden hatte;

auch steht nicht dort, daÃ� sein langjÃ¤hriger Freund

C. Bernard, dcr bei den BerathnngeÂ» im FrÃ¼hling

1824 Ã¼ber die von Beethoven uns vorgelegte Frage:

sollen nach dcn eben bevorstchcnden ersten AusfÃ¼hrun-

gen dcr neunten Symphonie und der >lisÂ»g snlÃ¼nnis

Quartette geschrieben, oder die bereits in vielen Skiz-

zen daliegende zehnte Symphonie und nachher das

Oratorium â•ždcr Sieg des Kreuzes", von E. Bernard,

ausgearbeitet werden? mit mir in der MinoritÃ¤t ge-

blieben, darum er sich sogleich von Beethoven abge-

wandt und sogar mit dem Verstorbenen nichts mehr

zu thnu haben wollte. Die MajoritÃ¤t fÃ¼r Kompo-

sition von Quartetten bestand aus Schuppanzigh und

seinen Quartett-Geuossen â•fl aus begreiflichen GrÃ¼n-

den â•fl, denen sich Beethoven s Bruder Johann an-

geschlossen hatte, denn derselbe witterte aus deÂ» Brie-

fen des FÃ¼rsten reichhaltige Goldminen an der Newa

und wirkte zu allermeist ans die gefaÃ�te EntschlieÃ�ung

ein. Wir werden weiter nuten hÃ¶ren, wie dieser

Mann zufolge seiner Anschauung aller Dinge bei der

Dedication der OuvertÃ¼re, Op. 424, seinen EinfluÃ�

auf unsereÂ» Beethoven geltend zu machen gewuÃ�t.

Vorstehendem habe ich nur noch anzuschlieÃ�en,

daÃ� ich mein Mannscript der dritten Periode, darin

die Galitzin'sche Angelegenheit aufgefÃ¼hrt steht, vor

dem Abdrucke zur Revision an Dr. Bach geschickt. Er

sandte es mit einigen ZusÃ¤tzen zurÃ¼ck und belobte

meine MÃ¤Ã�igung nicht nur in der fraglichen Sache,

auch in anderen Â»och, die er einst als Leiter in HÃ¤n-

den gehabt und vorkommenden Falls Rede und Ant-

wort darÃ¼ber geben wolle. Vor Erscheinung der zwei-

ten Ausgabe meines Buches (1845) frug ich wieÂ»

dcrum bei ihm au, ob iri der Galitzin'schcn Sache

seitdem etwas geschehen. Antwort: Nein! â•fl 4847

starb dieser in Wien allverchrte Jurist. Nunmehr be-

findet sich dort nur ein Mann noch am Leben, der

in den Jahren 1825 und 26 mit Beethoven in engen

Beziehungen gewesen, Hr. Karl Holz, Kassenbeam-

ter bei den niedcr-Ã¶stcrreichischcn LandstÃ¤ndcn, der als

Zeuge in dcr fraglichen Sache aufgerufen werden

muÃ�te. Sein ZeugniÃ� wiegt um so schwerer, da er

gleichzeitig als Mitglied des Schuppanzigh'schcn Quar-

tetts noch insbesondere mit Beethoven in BerÃ¼hrung

und Bcrathung gekommen. In Finanzsachen hat Hr.

Holz unserem GroÃ�meister gleichfalls wesentliche Dienste

geleistet.

HÃ¶ren wir nun diesen Zeugen, dessen ErklÃ¤rung

mir bereits unterm 23sten August durch Hrn. AloyS

Fuchs Ã¼bermittelt worden. Dieser schreibt: â•žHerr

Holz hat erklÃ¤rt:

Istens: DaÃ� Ihre Darstellung der Sachlage Ã¼ber

die Absenkung der Quartette an den russischen

FÃ¼rsten ganz der Wahrheit gemÃ¤Ã� sei.

2tens: DaÃ� ihm (Hrn. Holz) nur von Smpfang

eines Honorars fÃ¼r das erste Quartett etwas

bekannt ist, und daÃ� er wisse, welche Schritte

BccthovcÂ» damals nach RuÃ�land wegen Erhalt

dieses Honorars gethan, und wie oft sich Beet-

hoven wegen des Ausbleibens der weite-

ren BetrÃ¤ge gegen ihn beklagt habe. Auch

bemerkte Hr. Holz, daÃ� er, als mit dem Kasse-

stand Beethoven s genan vertraut, das Eintreffen

einer solcheÂ» Summe (125 Ducatcn nÃ¤mlich)

wohl hÃ¤tte bemerken mÃ¼ssen."

iSchlu, folgt.,

Aus KÃ¶nigsberg.

lSchlu,.)

Der dritte Tag wurde auf dem Gute H ol st ein

des Hrn. Magnus, dicht am frischen Haff gelegen,

gefeiert: Ein ungeheuer ausgedehnter flacher Rasen-

platz, eingesÃ¤umt von laubzesÃ¼llten BÃ¤umen faÃ�te

nicht nur bequem zwei Tribunen fÃ¼r die SÃ¤nger und

mehrere Tausend SitzplÃ¤tze fÃ¼r das Publikum, son-

dern bot auch noch sÂ« vielen Platz fÃ¼r stehendeÂ« und
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gehendes Publikum, daÃ� des Raumes sogar wohl zu

viel war; â•fl wenigstens war kein Chor durchweg

Ã¼ber all zu hÃ¶ren. Der letzte Tag aller SÃ¤nger-

feste geht bekanntlich an allen Orten etwas ungebun-

den zu, die strenge Conccrtordnung ist vergessen, die

FesttagsfidclitÃ¤t ausgebrochen; Ã¼berhaupt haben die

SÃ¤nger schon so gut Bekanntschaft mit dem Publi-

kum gemacht, daÃ� man sich etwas gehen lassen zu

dÃ¼rfen glaubt. Schade, daÃ� sich auch gewisse Nei-

gungen (siehe oben) bemerkbar machen, die bei wei-

tem gÃ¼nstiger auf die Kasse des Weinbuffet-Entreprc-

neurs wie auf den Gesangcffcet wirken. Da lichten

sich die TribÃ¼nen, ohne daÃ� mans fÃ¼r den Moment

merkt; die Sonne brennt immer stÃ¤rker, des Standes

wird immer mehr, die Kehlen werden immer matter

und lechzen unaufhÃ¶rlich nach dem erquickenden Cham-

pagner-Thau. Bei dem Beginne der letzten Abthei-

lung sieht dann der Dirigent mit Erstaunen, wie der

gewaltige SÃ¤ngerklumpen zusammengeschmolzen ist,

und ach! leider ist es nicht die Schlacke, die in nahen

BÃ¼ffetwinkeln sitzt, oder mÃ¤uschen still irgendwo am

stillen grÃ¼nen PlÃ¤tzchen das RÃ¤uschlein vertrÃ¤umt.

Die sonst wohl so abgespannten SÃ¤ngergcsichter strah-

len Hochroth, und bloÃ� allein die Nasen kÃ¶nnten Stoff

liefern einer ZinnoberÂ»Â«Â» ^Â«Â«-Handlung. H"! wie

funkeln die Augen! â•fl Hu! wie zieht das Tempo!

und oh! wie dÃ¼nn ist der Ton! eine Fermate gehÃ¶rt

zu den UnmÃ¶glichkeiten, und Pausen sind sehr beliebt.

DÂ«S, meine verehrten Herrn, kommt vom Trinken, â•fl

belehrt man die kopfschÃ¼ttelnden UnglÃ¤ubigen; â•fl

der Wein macht das Blut kreisen, macht kurzathmig,

und ist dcÃ�halb der Feind aller langen TÃ¶ne! â�� Es

wurde einzelnes sehr Wackere geleistet im Singen,

â•žCoeur KÃ¶nig" wurde Dacapo verlangt, und verschie-

dene Vereine thaten sich sehr hervor. Am SchlÃ¼sse

der zweiten Abtheilung wurde der mit dein zweiten

Preise gekrÃ¶nte Chor: Waldlied, componirt von

Metz in Jnsterburg proclamirt und ausgefÃ¼hrt. Das

StÃ¼ck ist leichthin und in munterer, (etwas trivialer)

Weise gehalten. Den schÃ¶nsten Eindruck machte die

durch Dr. Zander vollzogene Vcrthcilung der von den

Damen KÃ¶nigsbergs und andererseits eingegangenen

Geschenke als Andenken fÃ¼r die SÃ¤nger. Viele Sticke-

reien, kostbar ausgestattete Musikalien und Mappen ic.

wurden an alle SolosÃ¤ngcr, Soloquartette und Solo-

chÃ¶re verthcilt, deren Deputirte sich vor Dr. Zander

an der BordertribÃ¼ne im Halbkreise aufgestellt hatten,

und die Angebinde nebst recht sinnig-bezÃ¼glichen Wor-

ten dazu in Empfang nahmen. Der Danziger Chor

z.B. erhielt die schÃ¶n eingebundene Antigone-Portitur;

Hr. Fahrenholz ein schÃ¶nes OelgemÃ¤lde, der KÃ¶nigs-

terger SÃ¤ngerverein einen werthvollen silbernen Pokal,

den ein hiesiger Privatmann eingesandt hatte. An

diesem Tage war ausschlieÃ�lich Licderartiges sowohl

vom Gesammtchore wie auch von den wcttsingenden

EiuzclchÃ¶ren vorgelragen, so, daÃ� anderthalb Tag

rein kÃ¼nstlerischen Zwecken, und anderthalb Tag der

Untcchaliung und Geselligkeit gewidmet war. Von

allerlei FestivitÃ¤ten, Feuerwerk, Speiserci und TrinÂ»

kerci, von Toasten, Reden, SÃ¤ngerzÃ¼gen und Will-

kommen, von Verlheilung der SÃ¤ngerbanner und

allerlei sonstigen Ceremonicn schweige ich, weil darin

sich sast alle SÃ¤ngerfeste gleichen. Ich glaube, der-

gleichen Darstellungen gehÃ¶ren nicht eigentlich in eine

Musikzcitung, und ich nahm mir deÃ�halb die Freiheit,

statt dessen allerlei Betrachtungen einzustreuen, denen

eine mehr allgemeine kÃ¼nstlerische Bedeutung inne-

wohnt. Es ist gewiÃ� unverkennbar, daÃ� die so hÃ¤u-

sig austretenden SÃ¤ngerseste sowohl ein Zeichen der

Zeit von vielseitiger Deutung, als auch von GinfluÃ�

auf die Gegenwart sind; und es lohnt sich der MÃ¼he,

der Sache eine ernste BerÃ¼cksichtigung zu widmen.

Viele Meinungen, die ohne NebenintercsseÂ« oder Nei-

gungsschwÃ¤chen aus dem Herzen kommen und neben-

einander gestellt werden, lassen vielleicht das Rechte

erkennen. Meine nnmaaÃ�gebliche persÃ¶nliche Ansicht

ist: daÃ� die SÃ¤ngerfeste, so wie sie jetzt im Gange

sind, dem Mnsiksinne des Volks immer Nahrung, jeÂ»

doch nicht immer die beste geben. Dadurch, daÃ� die

Gesclligkeitstendenz zu sehr hervortritt, wird einem

ganzen Meere flacher AmÃ¼sements-MÃ¤nnergcsangs-

compositionen das Bett bereitet, so, daÃ� die reine Kunst

und der Sinn dafÃ¼r empfindlich dabei leidet. Dazu

kommt noch der Umstand, daÃ� die liebe SÃ¤ngerschaft

durstig ist, und gewÃ¶hnlich Ã¼ber den Strang schlÃ¤gt,

â•fl nicht etwa mit Humor, wie dies zu seiner Zeit

ein prÃ¤chtig Ding ist, (â•fl â•žje toller je besser!" ist

da auch mein Wahlspruch â•fl) sondern im Gegentheil

etwas Ã¤rgerlich, â�� AnstoÃ� gebend. (Man verzeihe

mir, aber ich halte es sÃ¼r gut, rund heraus zu spre,

chen). Ich glaube, die lange Dauer dieser Feste,

die gewÃ¶hnlich drei Tage ist, die mehr oder mindere

WÃ¼rde dcrProgramme, und â•fl die Menge wir-

kungsloser, also Ã¼berflÃ¼ssiger Unberufener unÂ«

tcr den SÃ¤ngern, das sind cic drei Hauptsteinc deÃ¶

AnstoÃ�es. Man gebe zwei Tage zum Feste, der

erste sei der ernsten, der zweite der heiteren Kunst ge-

opfert. Dann wird sich ein freier dritter Tag von

selbst formen dadurch, daÃ� sich freiwillige SÃ¤ngergrup-

pen bilden, und ins Freie ziehen, um ungebunden zu

singen und zu trinken. Damit ist auch dem hÃ¤mischen

Jupiter Pluvius weniger Raum zu schaden gegeben,

deun ein etwaiger Regen vernichtet dann nicht mit

der Lust auch die Feftcasse auf welche TribÃ¼nen- unb

SitzplÃ¤tzebauereicn wesentlich einwirken. â•fl DaÃ¶ ProÂ«

gramm bekommt bei dieser Sintheilung auch seiÂ«
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WÃ¼rde, die Kunst bleib, im Volke als die Hohe, Edle

leben. Zuletzt aber mÃ¶chte ich in Hinsicht der Masse

AusfÃ¼hrender eine BeschrÃ¤nkung anrathcn. Jeder

Verein in jeder beteiligten Stadt hat die Personen,

die ihm als geeignet bekannt sind, schriftlich einzulaÂ»

den; Solche, die sich gesangfÃ¤hig fÃ¼hlen und, von den

Einladenden nicht gekannt, Ã¼bergangen sind, mÃ¶gen

sich durch Mitsingen in einem Soloqnartett, oder Vor-

trag eines Liedes Angesichts des Wahlchores einer durch-

aus nothwendigeu PrÃ¼fung unterziehen. â•fl So lange

der freien SelbstÂ« â•žMeldung Staun, gelassen bleibt,

ist nicht zu denken an einen gediegenen Chor, wie

er sich recht wohl aus dem Volke heraussuchen lÃ¤Ã�t.

Dann werden die SÃ¤ngcrchÃ¶re um ein BetrÃ¤chtliches

zusammenschmelzen, und eben so groÃ� gerathen, daÃ�

nicht Hunderte von Stimmen verloren gehen. Auch

verringert sich dadurch der Kbstenaufmand bedeutend,

die Unterbringung der fremden SÃ¤nger (â•fl KÃ¶nigs-

berg beherbergte Sâ•flSSVâ•fl) ist leichter zu bewerkstel-

ligen, die Proben sind der grÃ¶Ã�eren FÃ¤higkeit und

leichteren Regierung des Chores wegen weniger mÃ¼hÂ»

selig und die Wirkung ist eine schÃ¶nere, der

Kunst, den SÃ¤ngerÂ» und dem Volke wÃ¼rdi-

gere. SchlieÃ�lich mache ich noch aufmerksam darauf,

Ã¼ber die Mann er-Sangerfeste nicht die vollen

Gesangsfestc gemischter ChÃ¶re zu versÃ¤umen, da

fÃ¼r diese ja eine bei weitem grÃ¶Ã�ere und gediegenere

Literatur da ist. Leider zeigt sich schon der erstickende

EinfluÃ� allmÃ¤chtiger staatenlcnkendcr HÃ¤upter auf die

SÃ¤ngcrfcste, doch wÃ¤re es gewiÃ� ersprieÃ�lich,

wenn die etwa noch zum L.ben gelangenden von den

hier im reinen Interesse der Sache ausgesprochenen

Ansichten eine geneigte Notiz nehmen mÃ¶chteÂ». â•fl

Louis KÃ¶hler.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Iren Oktober fand daÂ« erste Abonne-

mentconcert im Sc>,,!c 7cÂ« Gewandhauses unter Leitung

deÂ« CM. David Statt, DoÂ« Programm war folgendeÂ«:

OuvniÃ¼rÂ« zur â•žGenoveva" von Schumann, Scenc und Arie

zu ..Atbalia" von C.M.v,Weder, gesungen von ssrl. Sign?Â«

BÃ¶ry, Phantasie kÃ¼r die Harfe von Parish-AlrarS, vorge-

tragen von Hrn, John Thomas ans London. endlich Sccne

und Arie von Bcrdi, und Phantasie von Parish-AIvarÂ«, vor-

getragen von den beiden benannten, im zweiten Ttieile die

A-Dor-Zymphoni: von Beethoven, IÂ» brn. ThomaÂ« lernten

wir eineÂ» sehr tÃ¼chtigeÂ» VirtuoseÂ» auÂ« der Schule von P.-A.

kennen. Diesem Meister nachzustreben, ist jetzt die Aufgabe

der Harfenspieler z VigenthimIicheS wird miÂ« nicht geboten.

Frl. BÃ¼rÂ« ist alÂ« EoncertsÃ¤ngerin iur diesen Winter engagirt.

und wir werdeÂ» daher Gelegenheit haben, ihrÂ« Leistungen ge-

Â»auer kenneÂ» zu lernen. UnÂ« scheint, daÃ� die EoÂ»eertdirect!on

eine sehr gnte Acquifirion iÂ» Frl. B. gemacht hat: sie befitzt

eine frische, wohlklingende Stimme von bedeuteudem Umfang

und guter Bildung. Die letztere freilich ist die moderne, und

eÂ« ist hier dasselbe entgegen zu halten, waÂ« schon oft gegen,

diese Richtung deÂ« GesÃ¤ngeÂ« auÂ«gesPrÂ«chen wurde. Frl. B.

aber ist sie! von allzu grellen Uebertreibungev. Frl. B. soll

im Vortrag von Liedern vorzÃ¼glich sein; wir freuen unÂ«, fie

darin zu hÃ¶ren, und haben durchauÂ« nichts civzuweudeu, wenÂ»

die Verdi'scheÂ» Arien wegbleiben,

Leipzig. Hr. Hermann Schellenberg, Organist

an der hi.sigen JohanniSkirche, gab am LÃ¶sten September

unter Mitwirkung deÂ« Hrn. Vehr uÂ»d deÂ« Thomaner-

chorÂ« iÂ» der ThomaÂ«kirche ein Vocal- und Orgelconcert, des-

sen uur etwaÂ« zu reichhaltigeÂ« Programm viel InteressanteÂ«

darbot. Wir rechnen vor Allem dazu eine Arie mit obligater

FlÃ¶te uud Orgelbegleitung, Â»nd die CantatÂ« fÃ¼r Solo, Ehor

und Orgelbegleitung: â•žAch Gott vom Himmel, fleh darein"

von I. S. Bach. Diese MusikstÃ¼cke find seit dem TodÂ« Bach Â«

nicht Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt worden, und namentlich war die

Arie, selbst bei deÂ» Musikern, ganz in Vergessenheit gerathen.

EÂ« ist unnothig von dem hohen kÃ¼nstlerischen Werth dieser

beiden Werke deÂ« Weiteren zu sprechen, eÂ« mag daher nur er-

wÃ¤hnt werden, daÃ� fte durch Hru. Behr und deÂ» Thomaner-

chor sehr gut ausgefÃ¼hrt wurden, wie letzterer auch in der den

zweiten Theil erÃ¶ffnenden Motette von Mendelssohn: â•žHerr,

nnn lassest da deinen Diener in Frieden fahren" und dem

geistlichen Liede von Hauptmann: ,,Kommt, laÃ�t unÂ« an-

beten" TÃ¼chtiges leistete. Lobende Anerkennung Â«erkient fer-

ner Hr. Haake, welcher die FlÃ¶tenpartie in der Arie Ã¼ber-

nommen hatte.

Der Voucertgeber trug auÃ�erdem vor: GroÃ�e Fantake

und Fuge (A-Mell) uud Paffacoglia (2Â« Variationen und

Fantasie) von I. S. Bach, ferner Pastorale in G-Dur von

Mendelssohn endlich feine eigene Fantasie in D-Moll zu Bach'Â«

GedÃ¤chtniÃ�. Herr Schellenberg bewihrte sich in allen dieseÂ»

zum Theil sehr schwierigen â•fl oft auch Ã¼ber die natÃ¼rlicheÂ»

Grenzen deÂ« InstrumenteÂ« hiÂ»anÂ«gehenden â•fl MusikstÃ¼ckeÂ» als

ein sehr tÃ¼chtiger Organist. Wenn die schnellen Passagen â•fl

namentlich in der A-Moll - Fantasie und Fuge â•fl oft sehr un-

deutl,ch und verwischt erschienen, so muÃ� man dieÂ« eer sehr

unakustischen Kirche zur Last legen, in welcher der Ton, be-

sonders wenÂ» siv nicht gefÃ¼llt >st, zu sehr verhallt und sich an

den zu vielen Ecken uns Winkeln bricht. Dank gebÃ¼hrt dem

Voncertgedr aber dafÃ¼r, laÃ� er zwei schÃ¶ne Werke deÂ« gro-

Ã�en Meisters Â«ach Jahrhundert langer Rube wieder vorgefÃ¼hrt

hat, und es wÃ¤re nur zu wÃ¼nschen gewesen, daÃ� einÂ« zahlrei-

chere Thcilvahme seitens des Publikums Hrrrn Schellenbexg'S

ernsteÂ« und tÃ¼chtigeÂ« StrebeÂ» gelohnt hÃ¼te.
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Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Frau So Â»tag

hat in New-Jork bei ihrem ersteÂ» Auftreten Im Concert

groÃ�en EnthnffaSmuÂ« erregt. SSmiutliche Liedertafeln der

Stadt vnd der Umgebung brachten ihr ein StÃ¤ndchen, bei

dem nicht weniger alÂ« IvoÂ» Stimmen mitwirkten.

Frau v.Marra-Vollmer gaftirt gegenwÃ¤rtig in LeiÂ»Â«

zi g. Sie ist b!Â« jetzt alÂ« Marie (Regimentetochter) und Lucia

ausgetreten.

Frl. Zerr gaftirte in Hannover alÂ« Lucia. Mau fand

ihre Stimme aber sehr angegriffen. Einem noch unverbÃ¼rg-

tem GerÃ¼chte zu Folge soll sie von der Ã¶ftreichlschen Regierung

amnestirt worden sein, und werde remuÃ¤chft nach Wien zu-

rÃ¼ckkehreÂ«, da man dort durch deu Abgaug der Frl Ney in

nicht geringer Verlegeuheit um eine erste SÃ¤ugeriu sein mag.

Bekanutlich wurve Frl. Zerr ihres EngagementÂ« bei der k. k.

Oper und ihreÂ« TitelÂ« als k. f. KammersÃ¤ngerin skr verlustig

erklÃ¤rt, weil sie in London iu Â«wem Eoucert zum BesteÂ» der

uugarischen FlÃ¼chtlinge gesuugeÂ» hatte.

Zur Beilage. Wir gelxeu zur heutigen Nummer alÂ«

Beilage eiÂ» im Jahre IS47 geschriebeneÂ« â•žCharakterstÃ¼ck in

Fugensorm" vom AammkimusikuÂ« Theodor Uhlig iÂ»

DreÂ«deÂ». D. Red.

JntelligenzbÃ�att.

im Verlage

von

Vupout, l.Â»menlo. ?oesie ei^gique pour le piano. Up. IS.

2S NÂ«r.

vuvernov, 1. L., ^minÂ», pelile ksnlaisie sur un molik cke Lei-

livi pour IÂ« ?iÂ»no. dp. ^VZ. IS Ngr.

LdrlieK, ^. it., t.e piscde snsbsplisle, Lcene clu propdele cke

L. Ueverbeer. psrliliou ckÂ« PisaÂ«. LS Nzr,

LÂ»cke, N. W,, Drei loostÃ¼cke kÃ¼r ckir Urgcl. Up. 22. SÂ» NÂ«r.

Louvv, Id., Premier IriÂ« pour PinnÂ«, Vioion et Vioionceile.

0p. Â». 2 IKi,. 2Â« NÂ«r.

Ã¼>Â»rÂ»Â»oÂ»sl<i, Iii, Nocturne pour Vioionceile et pisno. Up. I.

2Â« Ngr.

I.ieckerl>reis. Sammlung vor^Ã¼glicker I.iecker unck Uessnge

kÃ¼r eine Stimme, m,l Legieilung ckes p,Â»nokorle. Â» S Ngr.

2 lulr. lÂ« Ngr.

Nr. S. DÃ¼rrner, â•žIck liebe ckick", Â»us Dp. S. Nr, S.

â•ž Â«. Zetert, 0, veulscdes Volkslieck, Â»us Up. IS. Nr. 3.

â•ž Iv. ^/ani, ^kÂ», Ã¤cd wenn ick <iock ein Immcden Â»ur',

Â»us Up. 3. Ar. 6.

â•ž IS. //auxtmann, As, LiÂ« Ii Nolle Â»'Â»vvicins, Â»us Up 24.

p. il, Nr. I.

., 17. /vjvpn^on, /. LpÂ»niscKe lioinsnie, Â»us Up, 6.

Nr. 2.

â•ž22. />Â«ng, LÃ¼llclien, ilir plsuckerl, Â»us Up. IS.

Nr. 4.

â•ž 2S. /^iÂ«e, O., Der Keilte kr^nziscus, Â»us Up.7S. Nr, 3.

â•ž 27. Afa^cKner, vÂ«i >vÂ»nck?rncke >Viiiie, Â»us Up, 107.

â•ž 31. A/k^eroee^, <?., Die liosendlaller, Â»us cken lirei ckeul-

Â»cdeo I.ieckern.

â•žDurcd Â»cdÃ¶ue ^ugen", Â»uÂ» Up. S.

Nr. 40. Helneclce, 0.

Nr. S.

â•ž 47. ^iek, â•žW,s singt unck sagt idr mir", Â»us Up. 27.

Nr. S.

â•ž 54. Stern, â•ž4nKIÂ»ug", Â»us Up. IÂ«. Nr. IÂ«.

â•ž S7. Zaubert, V., vrautiieck, Â»us Up. Â«2. Nr. 1.

â•ž SS. Zabers, S., Der Lediger.

I. umKve, U. Isutt kÃ¼r ckÂ»s piauokorte.

N,. 94. csrÂ«Iive-poÂ»iÂ»-.>IsiurKÂ». S Ngr.

â•ž SS. cdsrlollen Lslopp. 7j Ngr.

â•ž SÂ«. k!>vrirÂ»-po!icÂ».Â«s7u,KÂ». ti Ngr.

â•ž 97. Â»Â«rien-Ualopp. 7j Ngr.

Makler, ^eui ck'oisesui. piece cke Ooucerl pour le?,Â»uÂ«.

IS Nzr.

Â«sogÂ«I>i, L. 4., VoilislKÃ¼miicKe 1.ie<ier kur ?Â»ei 8ingslimmÂ«u

unck i>i!â•ž,Â«korle. Up. 3S. IS Nzr.

Uencketssodu-Ã¶irldoickv, k., ktecilÂ«lise unck LKÃ¶re Â»us

ckein unvoÃ¼evckelen Urslorium â•žOKristus". Up. 97. H,IÂ»vier-

Â»Â«Â«Hg odne >Vorte. ^Ni,cd!Â»ss Nr. 26.) 25 Nzr.

â•fl â•fl, xinsie Â»uÂ» cker unvolienckeleo Uper: â•žl^orelez". Up, 9S.

ItlÂ»Â«ierÂ»usr,iz odne Vrorle. i.NÂ»cKIÂ»Â»s Nr. 27.) SS Nlsr.

â•fl â•fl, Vier iiiecker kÃ¼r Loprsn, ^II, lenor unck Ã¶Â»sÂ». Up. tUg.

psrlilur unck iitimmen. (NÂ»cKIÂ»ss Nr. 29,) I, IKIr.

LeKubert, k. I.., Wslivr vscd Uelockieo ckes I.iecke'spielÂ»:

â•žUeimKedr aus cker Bremcke ' von keiii Â»eockelsÂ»odn-Ã¶Â«rtl,oickv,

kÃ¼r ckss pisuvkorle. IS Nzr.

LeKumunn, K, Drilles Iriu (l', i',oil) kÃ¼r ?iÂ»nokorle, VioiiuÂ«

unck Vioionceil. Up. IIÂ«. 3 Idir.

?sÂ»berl, >V., Lecks LessnÃ�e mit Verleitung ckes ?iÂ»nokÂ«rle.

Up. 91. 2S Ngr.

â•fl â•fl, jugeuck > psrackies. ^elockicn kÃ¼r ckss ?iÂ»nokÂ«rle, 2>Â«

Lsmmiung. Up. 92. 2S Ngr.

vriescdner, O. 0., Her Kiivierledrer ocker ^vveisnvg zum

Xiiivieispiel, Nucd nalurgcmssseo LruncksÂ»l!eo unck in me>

lkockiscder Llukenkulge. o. 1 ?KIr. IS NÂ«r.

xZ^ Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. KuckmannÂ»

Hierzu eine Beilage (AuctionStatalog von Musikalien) von T. O. Weigel.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Friedrich Lux, Wp. 6. FÃ¼nk Litter. â•fl Magdeburg,

bei Heinrichshoten. pr. ggr.

Zur Charaktcrisirung cincs Licderhcftcs und sei-

nes Verfassers genÃ¼gt es zuweilen nur die Texte der

einzelnen Lieder anznfÃ¼hrcÂ»; aus den Sympathien,

welche den Componistcn bei der Wahl seiner Texte

leiteten, lÃ¤Ã�t sich eben ein SchluÃ� auf die Natur feiner

Empfindung ziehen. Die Gedichte des vorliegenden

Heftes sind Licbcslicdcr vom reinsten Wasser â•fl das

erhellt genÃ¼gsam aus den Ãœberschriften: â•žStÃ¤nd-

chen" â•fl â•žBlumen und Sterne" â•fl â•žIch seh Â»ur

dich" â•fl â•žIch mÃ¶chte niederfallen" â•fl â•žTu wunderÂ»

sÃ¼Ã�es Kind". Doch mag anch noch ein Vers ans

dem letzten Licde hier seine Stelle finden:

Ich mÃ¶chte wohl Dein Liebster ,>iu,

Du wundersÃ¼Ã�eÂ« Kind,

Da schloff' ich Dich in Rosen ein.

In TrÃ¤ume leicht und lind;

Da pries' ich Deiner Augen Lust,

Den holden BlÃ¼thenleib,

BiÂ« daÃ� Du riefst an meiner Brust:

â•žNimm hin Dein selig Weib!"

DaS ist Poesie, wÃ¼rdig unter den Mustcrliebcsbricfcn

in der Jobsiade zu siguriren â•fl alle Ingredienzen des

daselbst gelieferten Reccptcs, auch der liebe Mond, der

bekanntlich in keinem Licbcsgcdichtc fehlen darf, sind

hier richtig vorhanden. Es ist eine Poesie die sich

nicht schÃ¤mt, eine gcmciu materielle Empfindung in

ihrer ganzeÂ» Nacktheit ohne Feigenblatt hinzustellen.

Welcher anstÃ¤ndige Mann wurde sich unterfangen,

obigen Vers seiner Geliebten in's Gesicht zn sagen,

und welches zÃ¼chtige MÃ¤dchen wÃ¼rde dergleichen ohne

schamerrÃ¶lhendc EntrÃ¼stung sich sagen lassen? Die

wahre Poesie der Materie, die gewiÃ� auch ihre hohe

Berechtigung hat, ist kcnscher oder ;um allerwenigsten

doch decentcr â•fl das wahre GefÃ¼hl deutet nur an,

es lÃ¤Ã�t mehr crralhcÂ», als es wirklich sagt. Die vier

ersten Gedichte von FraÂ»^ HoffinanÂ» stehen dem eben

angefÃ¼hrten wÃ¼rdig znr Seite und licscrn da, wo sie

nicht gerade denselben materiellen Ton anstimmen,

Mnstcr echter Mondschcinspccfie als B. Nr. 4:

Du bist so miii>, so engelrc,Â»,

So ganz wie licbcr Mondcnschcin!

Herr Lux hat diese Gedichte mit einer ihrem Empfin,

duugsinbalic so entsprechenden Musik verseheÂ», daÃ�

er dadurch deÂ» Neid aller Gumbert, Kneten nÂ»r wie

die Heroen dieser Gattung sonst heiÃ�en, erregen ivird.

Man wird ihm die Gerechtigkeit widerfahren lasseÂ»,

daÃ� er Ã¼berall den eckten, rechten Salonton gcttcneÂ»,

als z. B.



162

l.eicdl KeÂ»egt.

Ich mÃ¶chte wohl dein Liener sein.

du wunder-

sÃ¶ Â» Ã�eÃ¶ Kind.

ja man wird zugestehen.

daÃ� Einer, wenn er die Gattung der Gumbertiana

mit Erfolg persifflircn wollte, gar nicht anders und

besser verfahreÂ» kÃ¶nnte, als Herr Lux verfahren ist.

Ihm selber ist es freilich mit Kiefen Liedern bittrer,

bÃ¶ser Ernst, und gerade dieser Umstand tragt unge-

mein dazu bei, ihre wahrhaft komische Wirkung zu er-

hÃ¶hen. Bei alledem tritt Herr Lux mit einer gewis-

sen Sicherheit, Festigkeit, Routine auf, sein Rhythmus

bewahrt stets eine gerade Haltung; ja es scheint,

als ob er stets Ã¤ngstlich darauf bedacht gewesen sei,

nur vicrtactige Perioden zu liefern, und als ob nur

diesem vicrtactigcn Rhythmus zu GefalleÂ» der Text

zuweilen etwas auseinander gczerrt sei, wie z. B. im

ersteÂ» Liede. Darum halt er es auch fÃ¼r eine arge

Neuerung, den Gesang schon auf dem SchluÃ�tactc des

Vorspiels, das Nachspiel schon auf der SchluÃ�note

des Gesangs beginnen zu lassen â•fl Vor- und Nach-

spiel habeÂ» mit dein eigentlichen Liede gar nichts wei-

ter zu thun, und mÃ¼sseÂ» dcÃ�halb durch GanzschlÃ¼ssc

und Pausen mÃ¶glichst von ihm getrennt werden, wie

z. B. das Rirorncllo des ersteÂ» Liedes:

Â»oÃ¶erolo,

Komm, Liebchen, komm.

welches nachher am SchlÃ¼sse als Nachspiel in dersel-

ben Weise wiederkehrt. â•fl Ein 'Anderer hatte es viel-

leicht so zusammengezogen:

,jjle>>chtn,komm.

und diesen Satz aus der SchluÃ�notc lAs) des Liedes

wieder eintreteÂ» lassen; doch auf dergleichen schlÃ¼pf-

rige Pfade wÃ¼rde sich Herr Lux um Alles iÂ» der

Welt nicht begeben â•fl er fÃ¼hlt sich sicherer und be-

haglicher im alten Geleise. Nur ein einzig Mal hat

er sich zu grÃ¶Ã�erer KÃ¼hnheit ermannt - in Nr. 2

findet sich ein plÃ¶tzliches Uebcrspringcn aus der Haupt-

tonart Ts-Dur nach H-Dur, welches ganz neu und

Ã¼berraschend wirkt. Der Componist durfte diesen kÃ¼h-

nen Sprung um so eher risquiren, als im Texte Nelke

und Granate, Sterne und Rosen einander gegenÃ¼ber-

steheÂ». Von H-Dur nach Es-Dur zurÃ¼ck scheint der

Sprung weniger bequem, wenigstens zicht es Herr

Lux vor, stufenweise (H.Dnrâ•fl E-Dur â•fl A.Dur â•fl

F-Dur â•fl B-Dur â•fl Es.Dur) zurÃ¼ckzukricchen. â•fl

Julius Sch Ã¤ffer.

Robert Schumann, G>p. 107. Sechs Gelange fÃ¼r

eine Singstimme mit Legleitung deÂ« Pianotorte. â•fl

Calle!, C. LucKhardt. Heft l. 12^ Sgr. Heft 2.

15 Sgr.

Es ist in diesen GesÃ¤ngen weniger der reine

Standpunkt des Gesanges festgehalten als vielmehr

Musik zu den Texten gegeben. Das speeifische Ele-

ment des Gesanges tritt vor dem andern, die DichÂ»

tcrwortc durch eine Singstimme und Pianofortc mu-

sikalisch darzustellen, in deÂ» Hintergrund. Von die-

sem Gesichtspunkte ans betrachtet zeigen uns die vor-

liegenden sechs in Musik gesetzten Gedichte sowohl

hinsichtlich ihrer musikalischen Auffassung als auch

rÃ¼cksichtlich ihrer formellen Gestaltung sehr interessante

Tonbildcr, die namentlich reich sind an einer prÃ¤gnan-

ten Charakterzeichnung, die Ã¼berhaupt das vorwiegende

Moment bildet. Ein oberflÃ¤chlicher Sinn, dem frei-

lich eine geistige Bedeutung der Tonkunst auch auf

diesem Gebiete noch nicht aufgegangen ist, dÃ¼rfte ihnen

nur schwer bcikommen. Sic wurzeln so recht eigentlich

in Schumann'schcr GcfÃ¼hlswcifc und wehen uns zarte

DÃ¼fte zu aus dciu Lande der Nomantik, das uns der

Meister in so vielen seiner LicdconipositioncÂ» in cincr

nur ihm eigenthÃ¼mlichcn Wcisc zu erÃ¶ffnen versteht.

Joachim Raff, C>p. 4V. Vre, Lieder fÃ¼r cinc Sing'

stimme mit Segl, des pfte. â•fl Magdeburg, Hein-

richshotcn. pr. 17^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vr>. Ã¶l). Zwei italienilche Lieder kÃ¼r

eine Singltimmc mit Legt, deÂ» pfte. â•fl Ebcndal.

Pr. 174 Sgr.

Dcr Eompomst zeigt in sÃ¤mmtlichen Liedern, daÃ�

es ihm Â»in ein hÃ¶heres Moment als das rein wohlÂ»

klingende zu thun ist. Es ruht in ihnen viel Inner-

lichkeit und geistiges Leben, das sich in dcr Sing-

stimmc durch einen glatten und frischeÂ» Zug geltend

zu macheÂ» weiÃ�. Zn wÃ¼nschen dabei nur ist, daÃ� er

in der Piaiiofortcbeglcitnng weniger die kunstvollen

harmonischen Vcrschlingnngen und das stellenweise

allzu Knauplichc vorwalten lieÃ�e. Es hat die BcÂ»

gleitung keinen wesentlichen Antheil am Ausdrucke,

sondern bietet bloÃ¶ die nÃ¶tbigc harmonische Unterlage.
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Daher dÃ¼rfte sich leicht Jemand davon abschrecken

lassen, dem die nÃ¶lhige Uebcrwindung der Schwierig:

leiten mangelt. Es sei dies im Interne des Com-

pouistcn gesagt, der, mie schon bemerkt, die hÃ¶here

BefÃ¤higung in sich trÃ¤gt, geistiges Leben bei formet:

ler Abrundung zum Ausdruck zu bringen, aber in der

technischen Ausstattung sich mehr beherrschen muÃ�.

Bemerkt man in den Liedern Op. 49 mehr die Rich:

tung nach innen, ein seliges Sichversenken in die Tiefe

deS Herzens, so spricht sich in den italienischen Lie-

dern die sÃ¼dliche Gluth aus, die Â»ach auÃ�en drÃ¤ngt.

Es ist iÂ» ihnen das fremdlÃ¤ndische (Clement in der er-

wÃ¼nschtesten charakteristischen EigentÃ¼mlichkeit wieder-

gegeben, freilich nur wiederum zu wÃ¼nschen, daÃ� die

Elavicrpartie weniger Schwierigkeiten darbieten mÃ¶chte.

Em. Klitzsch.

Ueber den dichterischen Gehalt Beet-

hoven'schcr Tonwerke.

Von Theodor Uhlig.

lll.

s) Wagner s Programm zur â•žheroischen" Symphonie.

Diese hÃ¶chst bedeutsame Tondichtung â•fl die dritte

Symphonie des Meisters und das Werk, mit welchem

er zuerst seine ganz eigenthÃ¼mliche Richtung einschlug

â•fl ist in vielen Beziehungen nicht so leicht zu ver-

steheÂ», als es ihre BeÂ»cnnung vcrmuthcn lieÃ�e, und

zwar gerade weil der Titel â•žheroische Symphonie"

unwillkÃ¼hrlich verleitet, eine Folge heldenhafter Be-

ziehungen in einem gewissen historisch dramatischen

Sinne durch TonbildungeÂ» dargestellt sehen zu wollen.

Wer mit einer solchen Erwartung sich zum VerstÃ¤nd-

nisse dieses Werkes anlÃ¤Ã�t, wird zunÃ¤chst verwirrt und

endlich enttÃ¤uscht werden, ohne in Wahrheit zu einem

GenÃ¼sse gelangt zu sein. Wenn ich mir daher er:

laube, die Ansicht, die ich mir selbst von dem dichieri?

schen Inhalte dieser TonschÃ¶pfung gewonnen habe, so

gedrÃ¤ngt wie mÃ¶glich hier mitzulheilcÂ», so geschieht

dies in den, aufrichtigen GlaubeÂ», manche,Â» ZuhÃ¶rer

der bevorstchcttdcn AuffÃ¼hrung der heroischen Sym-

phonie ein VerstÃ¤ndnis, zu erleichtern, das sie selbst

sich nur bei Ã¶fter wiederholter AnhÃ¶rung besonders

lebcnvollcr AuffÃ¼hrungen des Werkes wÃ¼rden verschaf-

fen kÃ¶nnen.

ZunÃ¤chst ist die Bezeichnung â•žheroisch" iin wei-

testeÂ» Sinne zu Â»chmcn, und keinesweges nur etwa

als auf einen militÃ¤rischen HcldcÂ» bezÃ¼glich aufzufas-

sen. Begreifen wir unter â•žHeld" Ã¼berhaupt den gan:

zen, vollen Menschen, dem alle reinmeuschlichcn

Empfindungen â•fl der Liebe, des Schmerzes und da

Kraft â•fl nach hÃ¶chster FÃ¼lle und StÃ¤rkÂ« zu eigeÂ»

sind, so erfassen wir den richtigen Gegenstand, den der

KÃ¼nstler in den ergreifend sprechenden TÃ¶nen seines

Werkes sich uns mittheilcn lÃ¤Ã�t. Den kÃ¼nstlerischen

Raum dieses Werkes fÃ¼llen all die mannigfaltigeÂ«,

mÃ¤chtig sich durchdringenden Empfindungen einer star-

ken, vollkommenen IndividualitÃ¤t an, der nichts

Menschliches fremd ist, sondern die alles wahrhast

Menschliche in sich enthÃ¤lt und in der Weise Ã¤uÃ�ert,

daÃ� sie, nach aufrichtigster Kundgebung aller edlen

Leidenschaften, zu einem, die gefÃ¼hlvollste Weichheit

mit der energischsten Kraft vermÃ¤hlenden, AbschluÃ�

ihrer Natur gelangt. Der Fortschritt zu diesem Ab-

schlÃ¼sse ist die heroische Richtung in diesem Kunst-

werke.

Der erste Satz umfaÃ�t, wie in einem glÃ¼hen-

den Brennpunkt, alle Empfindungen einer reicheÂ»

menschlichen Natur im rastlosesten, jugendlich thÃ¤tigÂ«

sten Affecte. Wonne und Webe, Lust und Leid, An-

muth und Webmuth, Sinnen und Sehnen, Schmach-

ten und Schwelgen, KÃ¼hnheit, Trotz und ein unbÃ¤ndiges

SelbstgefÃ¼hl, wechseln und durchdringen sich so dicht

und unmittelbar, daÃ�, wÃ¤hrend wir alle diese Empfin-

dungen mitfÃ¼hlen, keine einzelne von der andern sich

merklich loslÃ¶sen kann, sondern unsere Theilnahmc sich

immer Â»ur dem Einen zuwenden muÃ�, der sich uns

eben als allcnlpfinduugsfÃ¤higer Mensch mitthcilt. Doch

gehen alle diese Empfindungen von einer HauptfÃ¤hig-

keit aus, und diese ist die Kraft. Diese Kraft,

durch alle EmpsindungseindrÃ¼cke unendlich gesteigert

und zur AcuÃ�erung der UebcrfÃ¼lle ihrcS Wesens ge-

trieben, ist der bewegende Hauptdrang diescS Ton-

stÃ¼ckes: sie ballt sich â•fl gegen die Mitte des SatzeS

â•fl bis zur vernichtenden Gewalt zusammen, uÂ»d in

ihrer trotzigsteÂ» Kundgebung glauben wir einen Welt-

zermalmer vor uns zu sehen, einen Titanen, der mit

den GÃ¶ttern ringt.

Diese zerschmetternde Kraft, die uns mir Ent-

zÃ¼cken und Grauen zugleich erfÃ¼llt, drÃ¤ngte nach einer

tragischen Katastrophe hin, deren ernste Bedeutung

umerm GefÃ¼hle im zweiten Satze der Symphonie

sich kundgielt. Der Tondichter kleidet diese KundgeÂ»

bung iÂ» das musikalische Gewand cincÃ¶ Trauermar-

sches. Eine durch tiefen Schmerz gebÃ¤ndigte, in fcier:

lichcr Trauer bewegte Empfindung thcilt sich uns in

ergreifender Tonsprachc mit: eine crnste, mÃ¤nnliche

Wchmuth lÃ¤Ã�t sich aus der Klage zur weichen RÃ¼h-

rung, zur Erinnerung, zur ThrÃ¤nc der Liebe, zur in:

Â«igen Erhebung, zum begeisterten Ausrufe an. Aue

dem Schmerze entkeimt eine neue Kraft, die uns mit

erhabener WÃ¤rme erfÃ¼llt: als Nahrung dieser Kran

suchen wir unwillkÃ¼rlich wieder den Schmerz auf; wir
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geben uns ihm hin bis zum Vergehen im Seufzer;

aber gerade hier raffen mir abermals unsere vollste

Kraft zusammen: wie wollen nicht erliegen, sondern

ertragen. Der Trauer wehren wir nicht, aber wir

selbst tragen sie nun auf dem starken Wogen eines

nmthigen mÃ¤nnlichen Herzens. Wem wÃ¤re es mÃ¶g-

lich, in WorteÂ» die unendlich mannigfaltigen, aber

eben unaussprechlichen Empfindungen zu schildern, die

vom Schmerz bis zur hÃ¶chsteÂ» Erhebung, Â»nd von der

Erhebung bis zur weichsten Wchmuth, bis zum letzten

Aufgehen in eiÂ» unendliches GedenkeÂ», sich berÃ¼hren?

Nur der Tondichter vermochte dies in diesem wunder-

baren StÃ¼cke.

Die Kraft, der â•fl durch den eigenen tiefen

Schmerz gebÃ¤ndigt â•fl der vernichtende Uebcrinuth ge-

nommen ist, zeigt uns der dritte Satz nun in ihrer

muthigen Heiterkeit. Das wilde UngestÃ¼m in ihr hat

sich zur frischen, muntern ThÃ¤tigkeit gestaltet; wir ha-

ben jetzt den liebenswÃ¼rdigen, frohen Menschen vor

uns, der wohl und wonnig durch die Gefilde der

Natur dahinschrcitct, lÃ¤chelnd Ã¼ber die Fluren blickt,

aus WaldhÃ¶hcn die lustigen JagdhÃ¶rner erschallen

lÃ¤Ã�t; und was er bei alle dem empfindet, das thcilt

uns der Meister in dem rÃ¼stig heitern Tonbilde mit,

das lÃ¤Ã�t er uns von jenen JagdhÃ¶rnern endlich selbst

sagen, die der schÃ¶nen, frÃ¶hlichen, doch auch weich ge-

fÃ¼hlvollen Erregung des Menschen selbst deÂ» musika-

lischen Ausdruck geben. In diesem dritten Satze zeigt

uns der Tondichter den cmpfindungsvollcn Menschen

von der Seite, welche derjenigen entgegengesetzt ist,

von der er ihn uns im vorangehenden zweiten Satze

zeigte: dort der tief und krÃ¤ftig leidende, â•fl hier der

froh und heiter thÃ¤tige Mensch.

Diese beiden Seiten faÃ�t der Meister nun in dem

vierten â•fl letztenâ•fl Satze zusammen, um uns end-

lich den ganzen, harmonisch mit sich einigeÂ» Menschen

in den Empfindungen zu zeigen, in denen selbst das

Gedenken des Leidens sich zu Trieben edler ThÃ¤tigkeit

gestaltet. Dieser SchluÃ�satz ist das nun gewonnene,

klare Â»nd verdeutlichende Gcgenbild des ersten Satzes.

Wie wir dort alle menschlichen Empfindungen in den

unendlich mannigfaltigsten AeuÃ�erungen bald sich durch-

dringen, bald heftig verschiedenartig sich von sich ab-

stoÃ�en sahen, so einigt sich hier diese mannigfaltige

Untcrschiedcnhcit zÂ» einem, alle diese Empfindungen

harmonisch in sich fassenden AbschlÃ¼sse, der sich in

Â»ohllhucnder plastischer Gestalt uns darstellt. Diese

Gestalt halt der Meister zunÃ¤chst in einem hÃ¶chst ein-

fachen Thema fest, welches sicher und benimmt sich

vor uns hinstellt und der unendlichsten Eniwickclnng,

von der zartesten Feinheit bis zur hÃ¶chsten Kraft,

fÃ¤hig wird. Um dieses Thema, welches wir als die

feste mÃ¤nnliche IndividualitÃ¤t betrachten kÃ¶nnen, win-

den und schmiegeÂ» sich vom Anfange des Satzes her-

ein all die zarteren und weicheren Empfindungen, die

sich bis zur Kundgebung des reinen weiblichen Ele-

mentes entwickeln, welches endlich an dem â•fl durch

das ganze TonstÃ¼ck energisch dahinschreitenden â•fl mÃ¤nn-

lichen Hanpithcma iÂ» immer gesteigerter mannigfaltig-

ster Theilnahme sich als die Ã¼berwÃ¤ltigende Macht

der Liebe offenbart. Diese Macht bricht an dem

SchlÃ¼sse des Satzes sich volle, breite Bahn in das Herz.

Die rastlose Bewegung hÃ¤lt an, und in edler, gefÃ¼hl-

voller Ruhe spricht sich die Liebe ans, weich und zÃ¤rt-

lich beginnend, bis zum entzÃ¼ckenden HochgefÃ¼hle sich

steigernd, endlich das ganze mÃ¤nnliche Herz bis auf

seinen tiefsten Grund einnehmend. Hier ist es, wo

noch einmal dieses Herz das Gedenken des Lcbcns-

schmerzcs Ã¤uÃ�ert: hoch schwillt die licbccrfÃ¼llte Brust,

â•fl die Brust, die iÂ» ihrer Wonne auch das Weh

umfaÃ�t, wie Wonne und Weh als rein menschliche?

GefÃ¼hl ein und dasselbe sind. Noch einmal zuckt das

Herz und es qnillt die reiche ThrÃ¤ne edler Mensch-

lichkeit: doch aus dem EntzÃ¼cken der Wehmuth bricht

kÃ¼hn der Jubel der Kraft hervor, â•fl der Kraft, die

sich der Liebe vermÃ¤hlte und in der nun der ganze,

volle Mensch uns jauchzend das BckcnntniÃ� seiner

GÃ¶ttlichkeit zuruft.

Nur in des Meisters Tonsprachc war aber daS

Unaussprechliche kund zu thnn, was das Wort hier

eben nur in hÃ¶chster Befangenheit andeuten konnte.

I>) Historische Notizen zu den drei Programmen

Wagner'Â«.

Es war im Jahre IL46, als Wagner eine Auf-

fÃ¼hrung der neunten Symphonie in dem alljÃ¤hr-

lich am Palmsonntage stattfindenden (einzigen) groÃ�en

Conccrtc der Dresdner Hofcapcllc zum Besten ihrer

Wiltivenpcnsionscassc in Vorschlag brachte. Bis da,

hin war dnsc Symphonie in Dresden nur einmal

(im Jahre l838) aufgefÃ¼hrt worden und zwar ohne

ein besonderes Interesse der AusfÃ¼hrenden, wie auch

ohne den geringsten Erfolg bei dem Publikum, dem

sie daher als eines jener absonderlichen Werke Beet-

hoven's gelteÂ» muÃ�te, die man entweder als verrÃ¼ckt

zu belÃ¤cheln oder als ungenieÃ�bar zu ignoriren ge-

neigt ist. In Folge dieser GleichgÃ¼ltigkeit, die bei

den ebenfalls stimmberechtigten MitvorstÃ¤nden jener

vor allen Dingen zu berÃ¼cksichtigenden Pensionscasse

geradezu als Voreingenommenheit gegen das Werk sich

zeigen muÃ�te, bedurfte es allerdings der hohen Be-

geisterung Wagner's fÃ¼r dasselbe, wie des Aufgebots

seiner ganzen Beredsamkeit, um seinem Vorschlag nur

Annahme zu verschaffen: â•fl die 9te Symphonie wurde

also aus das Concertprogramm gesetzt und das UebrigÂ«
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der Gnade des Himmels anbcimgcstellt. Wagner ver-

faÃ�te sein Programm zu diesem Tonwerkc, gab es im

Textbuche dem Publikum schon vor der AuffÃ¼hrung

in die HÃ¤nde und â•fl die Wittwcnpcnsionscasse der

kÃ¶nigl. sÃ¤chs. Capelle machte die stÃ¤rkste unter allen

ihren Einnahmen, das Werk selber aber muÃ�te und

konnte sogleich im nÃ¤chstfolgenden Palmsonntags-Con-

certc (1847), sodann zwei Jahre spÃ¤ter (IL49) unter

lebhafter Theilnahmc des Publikums wiederholt wer-

den und wÃ¼rde bis auf heute wahrscheinlich noch wei-

tere Wiederholungen erfahren haben, wenn Wagner's

Entfernung von Dresden nicht auch in dieser Bezie-

hung die gedeihliche FortfÃ¼hrung verdienstlichen und

lobenswerthen Beginnens unmÃ¶glich gemacht hÃ¤tte.

Wagner also gebÃ¼hrt der Ruhm, die 9tc Symphonie

in Dresden eingefÃ¼hrt und â•fl so weit man den Aus-

druck hier gebrauchen darf â•fl â•žpopulÃ¤r" gemacht zu

haben, d. h. nicht allein seinen immerhin hÃ¶chst aus-

gezeichneten Leistungen als blos musikalischer Dirigent,

sondern vor Allem und zum weit grÃ¶Ã�eren

Theile seinen erfolgreichen BemÃ¼hungen um eine

Ãœbersetzung des inhaltsvollen Werkes in eine Sprache,

welche eben Allen verstÃ¤ndlich war. Oder wer wollte

hier mit offenen Augen nicht seheÂ»? KÃ¶nnte man wirk-

lich glauben, die Musiker Dresden's hÃ¤tten in den

wenigen JahreÂ», die zwischen der allerersten AuffÃ¼h-

rung der 9ten Symphonie und der Wiederaufnahme

deÂ« Werkes durch Wagner liegen, von selber sich so

Â«Ã¼ttiz umgewandelt, daÃ� sie Das, was ihnen damals

als ein AusfluÃ� totaler VerrÃ¼cktheit galt, jetzt auf

einmal als hÃ¶chste Leistung des grÃ¶Ã�ten Tondichters

ansehen wÃ¼rden? â•fl oder das Publikum sei nun end-

lich in die musikalische EigcnthÃ¼mlichkeit auch des letz-

ten Beethoven so tief eingedrungen, daÃ� es jetzt die

Werke desselben (warum dann nicht auch die Sonaten

und Quartette) â•žmusikalisch zu verstehe,," vermÃ¶chte?

â•fl oder der Unterschied zwischen den beiden AuSfÃ¼h-

rungsweiscn des Tonwcrkes, der Wagner'schen und

der vor Wagncr'schcu, sei in rein musikalischer Bc.

ziehung ein solch uncrl'Ã¶rter gewesen, kÃ¶nne Ã¼berhaupt

tiÂ» solcher seiÂ», daÃ� daraus auf die Masse der AusÂ»

fÃ¼hrenden wie der ZuhÃ¶renden Wirkungen von ge-

radezu entgegengesetzter Art hervorgeheÂ» kÃ¶nnten? Man

mag sich daher wenden und drehen, wie man will:

Alles wohl erwogen, so wird man offen einzugestehen

haben, daÃ� das Programm Wagner's es war, wel-

ches sich den grÃ¶Ã�ten Anthcil an dem Erfolge der

Sten Symphonie in Dresden zuschreiben durfte. Und

Gleiches wÃ¼rde sich an allen Orten und unter allen

UmstÃ¤nden zeigen, wo es gÃ¤lte, dieses oder ein ande-

res der groÃ�eÂ» Tonwerkc aus Becthoven's spÃ¤terer

Zeit den Musikern und dem Publikum erst bekannt

zu machen. Dagegen muh man sagen, daÃ� der An-

theil etwaiger Programme zu bereits accreditirten Ton-

werken an dem Erfolge (nicht aber an dem VerstÃ¤nd-

nisse) derselben allerdings um etwas geringer zu vÂ»r-

anschlagen sein dÃ¼rfte. Des Nach- und Mitdichters

Verdienst an dem KunstgenuÃ�, den man in Dresden

durch den Besuch der Proben und AuffÃ¼hrungen der

Sten Symphonie sich bereitete, wurde hier auch aner-

kannt, zwar nicht Ã¶ffentlich von der Kritik, wohl aber

privatim mit und .ohne klares BewuÃ�tsein: â�� die

allgemein, aber nicht specifisch musikalisch. Gebildeten

nÃ¤mlich bekannten ohne Scheu, daÃ� erst Wagner's

Programm sie fÃ¼r das Werk Ã¼berhaupt intcrcssirt und

ihnen ein VcrstÃ¤ndniÃ� desselben ermÃ¶glicht hÃ¤tte, wÃ¤h-

rend die sogenannten MusikvcrsiÃ¤ndigen unter vielen

anderen schÃ¶nen Dingen sich auch einbildeten, das In-

teresse, das sie jetzt auf einmal an der Musik der

Sten Symphonie nahmen und das frÃ¼her doch gar

noch nicht vorhanden, nicht einmal angedeutet war,

sei ein rein musikalisches Interesse, hervorgerufen kei-

neswegs durch Wagner'S Programm, sondern durch

ihre eigeneÂ» tiefen musikalischen Kenntnisse. Die Dresd-

ner Loealkritik erklÃ¤rte freilich die BemÃ¼hungen Wag-

ner's um ein allgemeineres und regeres Interesse an

der letzten Symphonie eines Beethoven fÃ¼r ebenso â•žan-

maÃ�end" als â��Ã¼berflÃ¼ssig", wie denn Wagner Ã¼ber-

haupt bei allen seinen kÃ¼nstlerischen Unternehmungen,

sie mochten noch so glÃ¤nzend ausfallen, stets des ausÂ»

gesuchtesten Tadels dieser Kritik sich zu erfreuen hatte,

was ihm um so viel mehr zur Ehre gereichte, als es

die TrÃ¤ger derselbeÂ» in der Ã¶ffentlichen Meinung vol-

lends herabsetzen muÃ�te: â�� machte doch diese Kritik

es ihm sogar zun, Vorwurfe, daÃ� er die Symvbonie

â•žauswendig" dirigirtc! Genug hiervon an dieser Stelle:

â•fl wenn aber einmal in Wagner's Sache nichts Bes-

seres mehr zu thuÂ» sein wird, dann will ich an eine

AusfÃ¼hrung des hier nur angedeuteten Punktes gehen,

und da werden gnr curiose Dinge zun, Vorschein kom-

meÂ»! â�� Es ist wohl allgemein bekannt, daÃ� Wag-

ner's Programm zur Sten Symphonie auch bei den

AuffÃ¼hrungen dieses Werkes in Weimar und ans dem

BallenstÃ¤dter Musikfcste seine hÃ¶chst bedeutsame Nolle

gespielt hat. Auf deÂ» Grund aller dieser, wie der

frÃ¼heren gegentheiligeÂ» Erfahrungen hin ist nun im

Interesse des Werkes, wie in dem des Publikums je-

dem Dirigenten, der die Stc Symphonie Ã¶ffentlich auf-

fÃ¼hrt, dringend anznrathen, sich dabei des Wagner'-

schen Programmes zu bedienen: es wird dasselbe durch

den Abdruck in dieser Zeitschrift der allgemeinsten ÃŒf-

fentlichkeit Ã¼bergeben, wie nicht minder auch die Ã¼bri-

gen Programme. Wagner's Programme zur heroi-

schen Symphonie Â»nd zur Coriolanouver-

tÃ¼rc sind in den letzten Jahren (I8SV â•fl b2) in ZÃ¼-

rich entstanden, wo bisher jeden Winter einige der
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groÃ�en Bccthovcn'schcn Orchcstcrwcrkc unler seiner Lei-

tung zur AuffÃ¼hrung gelangten. Auch in ZÃ¼rich beÂ»

fand Wagncr sich in Ã¤hnlichem Falle wie iÂ» Dresden,

insofern diese Tonwerkc dort so gut als Â»och gar nicht

bekannt waren. Ohne diesen Umstand wÃ¼rden die ProÂ»

gramme, namentlich das zur Symphonie, wohl nicht

entstanden sein; den", wie sehr auch die Erfahrungen

mit der SicÂ» Symphonie iÂ» Dresden Wagner hÃ¤tten

anspornen sollen, um die Aufdeckung und das allge-

meinere VcrstÃ¤ndniÃ� des poetischen Gehaltes in den

Ã¼brigen groÃ�en TonwerkcÂ» Bcethovcn's sich zu bemÃ¼-

hen, so ist er doch keineswegs der Mann, der sich an

den Schreibtisch setzt, um Symphonieproqrammc iÂ»

Borrath zu verfertigen oder der leidigen VollstÃ¤ndig-

keit wegen das UcbcrflÃ¼ssige mit dem Nothwcndi^cn

in einen Topf wirft: â•fl Veranlassung durch das Lc-

den selber muÃ� ihm werden und ein wirkliches Be-

dÃ¼rfniÃ� in diesem Leben muÃ� er ersehen, wenn er sich

aufgefordert fÃ¼hlen soll, nach solchen SeiteÂ» hin etwas

zu thun. Und Veranlassung wie BedÃ¼rfnis) fand er

rÃ¼cksichtlich der heroischen Symphonie und der Corio-

lanouvertÃ¼re in ZÃ¼rich vor. Meine Nachrichten Ã¼ber

die Erfolge der Wagner'schcn Programme zu den eben

genannten Werken stÃ¼tzen sich allerdings nicht auf die

eigene Anschauung, wohl aber auf die Mitthciluna.cn

eines Freundes, der Augcu- und Ohrcnzcugc der Pro-

ben und AuffÃ¼hrungen dieser Werke in ZÃ¼rich gewe-

sen ist. Er erzÃ¤hlt mir in Bezug auf das Programm

zur â��heroischen Symphonie", daÃ� zunÃ¤chst die Wir-

kung dieses Programm'Â« auf die ausfÃ¼hrenden MuÂ»

sikcr eine ganz auÃ�erordentliche und schlagende gewesen,

daÃ� mit ihm Wagner es gelungen sei, diese Musiker

von ganz gewÃ¶hnlichem Schlage und alltÃ¤glichen FÃ¤-

higkeiten zu Gesammtlcistungcn zu befÃ¤higen, von de-

nen weder sie selber Â»och das Publikum vorher eine

Ahnung gehabt hÃ¤tten. Den Musikern gegenÃ¼ber hat

Wagncr natÃ¼rlich in deÂ» Proben, sein Programm ganz

speciell erlÃ¤utert; hier genÃ¼gt in dieser Beziehung der

Hinweis auf diejenigen StelleÂ» desselben, zu denen

man die Musik gewissermaÃ�en mit HÃ¤ndeÂ» zu grei-

fen vermag: ich meine den sogenannteÂ» DurchfÃ¼hrungs-

thcil des ersten Satzes gegen die Mitte, wo die ge-

waltigste aller musikalischeÂ» Steigerungen stattfindet,

und den SchluÃ�haupttheil des vierteÂ» Satzes, wo niit

der langsamen Bewegung das (so zu sagen) â•žweib-

liche" Thema zur ausschlieÃ�lichen Geltung gelangt.

â•fl Ucbcr das Programm zur â•žCoriolanouvcrtÃ¼re"

hier nur, daÃ� es erst im letzten Winter entstanden ist

und das Verlangen der ZÃ¼richer Musiker nach einem

derartigen VerstÃ¤ndniÃ� groÃ�er inhaltsvollcr Tondich-

tungen dergestalt gesteigert hat, daÃ� sie selber nach

der ersten Probe zur TannhÃ¤user-Ouvcrtnre, deren Auf-

fÃ¼hrung spÃ¤ter stattfand, deÂ» Componistcn um eiÂ» Ã¤hn-

liches Programm zu derselbeÂ» crsucheu zu mÃ¼ssen

glaubteÂ». Als Grund fÃ¼r diese Bitte gaben sie an,

â��daÃ� sie dann die Musik besser spielen wÃ¼rden." Dies

gab Wagncr dircete Veranlassung zur Abfassung sei-

nes Programms zur TannhÃ¤userÂ»OuvertÃ¼re, dessen

Mittheilung in dieser Zeitschrift spÃ¤ter ebenfalls erfol-

gen soll. WenÂ» uuÂ» die Programme Wagncr's so

anregend und fÃ¶rdernd schon auf die Musiker uud ihre

AusfÃ¼hrnngsweise sich erwiesen, so bedarf es kaum

der ErwÃ¤hnung, daÃ� das Publikum in ihnen eine noch

viel erwÃ¼nschtere HÃ¼lfe fÃ¼r das VerstÃ¤ndniÃ� und den

GenuÃ� der betreffenden Bccthoven'schen Tonwerkc fin-

den muÃ�te. Sollten aber in Folge der mit den Wag-

ner'schen ProgrammeÂ» gemachten Erfahrungen wiedcr

cinigc der vielen Einbildungen unserer MusikrcligiÃ¶sen

zum Teufel zu gehen drohen, so wird man es aller-

dings darauf ankommcn lassen mÃ¼ssen und kann sich

dann mit der unumstÃ¶Ã�lichen GewiÃ�heit trÃ¶sten, daÃ�

trotzdem gerade noch genug solcher Einbildungen be-

stehen bleiben werden.

Replik des Herrn Anton Schindler

inif die

ErklÃ¤rung, relv. Proteltation des Herrn FÃ¼rsten

Nikolaus Boris Galitzin

in Nr, S lÃ¶ten August) dieser BlÃ¤tter.

iSchlu?.!

Diese Aussage belehrt uus, daÃ� Beethoven schon

wegen Erhalt des Honorars fÃ¼r das crstc Quartett

Schritte Â»ach RuÃ�land gcthan, was mir bereits ent-

gangen. Wie steht es somit um die Wahrheit in den

ErklÃ¤rungen des FÃ¼rsten, daÃ� er schon im Jahre tÃ¶22

Beethoven das Honorar fÃ¼r das erste Quartett mit

50 Ducaten zugeschickt habe? In der (I<i^lle umsicsle

setzt der FÃ¼rst Â»och hinzu: â•žrieponse llÂ« Levlkoveu,

qui se colisÂ«i.>Z en remÂ«icimer>ls Â»ur niun ^Â»ipres-

seinÂ«Â»! ii solller un 0Luvr>! l^u n'est pss irwme

cnmmence." Dies hÃ¤tte der stolze KÃ¼nstler wirklich

gcthan, der seinen GrundsÃ¤tzen der hohen Aristokratie

gegenÃ¼ber nicht das Geringste vergeben ? Er hÃ¤tte sich

vor dem russischeÂ» FÃ¼rsten wirklich so tief verbeugt

und sich in Danksagungen fÃ¼r einige Ducaten er-

schÃ¶pft?*) Unglaublich! Wir alle wissen zu gut.

') AuffÃ¼llcndelwkise spricht der SÃ¼rst in der L^ieue mu-

sici,Ie Â«on Duralen und auch rvn (Multen. â•ž>â•žsil,',l (I8Z2) l,i

summe <ie bÂ« Â»>,nns >,,i c>l rxsi^mÃ¶e" elc. Weiter unten wie-

der: ,,(^cs >Ieux cn'conslznceÂ« lmeni cÂ«Â»se les Ã¶v Horms
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daÃ� lie Unterhandlung mit dciÂ» FÃ¼rsten crst im FrÃ¼h-

ling 1824 begonnen, (wenn auch ein Brief schon 1822

mit AntrÃ¤geÂ» gekommen sein sollte,) da uns dessen

Briefe vorgelegt wurden.') Im Sommer 1824 ward

das erste Quartett, Op. 127, geschrieben, und schon

zur Hcrbstzeit nach Petersburg abgeschickt. Wer da

immer zu sagen wagt, er habe Beethoven vorausbeÂ«

zahlt, bevor er das bestellte Werk erhalten, beleidigt

seine Ehre grÃ¶blich. Niemals hat Beethoven ein Ho-

norar im voraus angeÂ»o,nmen! Keiuer seiner Verle-

ger wird das zu sagen wagen, Â»nd von einem ihm

ganz Fremden sollte er es, sogar Â»och zwei Jahre

bevor er die Feder angesetzt hatte, angenommen ha:

ben? Schon haben Ã¶ffentliche Organe, auch die Rhein.

Musikzeitung, diese Aussage des FÃ¼rsten fÃ¼r factisch

hingenommen; mÃ¶geÂ» sie sich ja corrigiren und die

Ehre des groÃ�en Meisters auch in solchen Dingen mit

aufrecht erhalten helfen.

Wie Beethoven es mit Eincassirung seiner Ho-

norare immerhin gehalten und von seineÂ» auswÃ¤rtigen

Verlegern gehalten haben wollte, das bezeugen zwei

seiner Briefe an Hrn. C. F. Peters in Leipzig, ab-

gedruckt in Nr. 21 der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik,

1837. Am Z. August 1S22 schreibt er ihm: ...

â•žBis tS. d. M. wird alles abgegeben werden kÃ¶n-

nen, ich erwarte darÃ¼ber Ihre VerfÃ¼gung und werde

keinen Gebrauch von Ihrem Wechsel machen." Am

ZU. MÃ¤rz 1823 bemerkte er ihm wiederum: â•žDie

Hmorarc fÃ¼rs Allgemeine weisen Sic nie eher an,

Ns bis Sie von niir Nachricht erhalten, daÃ� das

Werk zum Absenden bereit ist." Dies sein bestÃ¤ndi-

ger Grundsatz im sogenannten GeschÃ¤ftsverkehr. â•fl

ThatsÃ¤chliches in Bezug auf das 2tc und 3tc Quar-

tett will ich hier Ã¼bergehen. Es wird immer noch

zurechtkommen bei dem Injurien - ProceÃ�, mit dem

mich der FÃ¼rst bedroht, wenn ich nicht sogleich wider-

rufe. Dieser ProecÃ� kann jedenfalls eine ergiebige

Quelle von pikanten Notizen sÃ¼r den nachfolgenden

Biographen Bcethoven's werden.

Wie in der Deutschen, so auch in der franzÃ¶si-

schen ProtestatioÂ» bcrnft sich der FÃ¼rst auf das Wie-

ner Banquierhaus, Hcnikstcin n. Comp. In der fran-

zÃ¶sischen heiÃ�t es aber noch ausdrÃ¼cklich: â��l.es incre-

cluleÂ» peuvenl clemÂ»nc>er Â» voir les quittimceÂ« Â»uroÂ»

^rspkes ne ceÂ» aivers envois ckez les Ksnqiiiers

UeniKstpin cle VierinÂ«, er en reeevoir Is connrmÂ»-

tion t!e Ã¼il,'. (Harles kZeelKoven nii-memÂ«. <1emeu>

ignt sÂ» rsudoui-g cke 4os,'prisIs<It, 221. Ã— Vienne."

*) EÂ« wird nicht Ã¼berstÃ¼ssi,, sein zu bemerkeÂ», daÃ� der

FÃ¼rst die Bedingung gestellt, jedeÂ« der drei Quartette eiÂ» vol-

les Jahr hindurch alle!Â» zÂ» besitzen, bevor eÂ« Im Druck erÂ»

scheint. BeeNwven ging doxanf,!Â».

Tiefer W>,sÂ»,,z solzlc ich mit buchstÃ¤blicher Mit-

thcilnttg vorstehender Stelle. Die Antwort der Her-

ren Hcnikstein n. Comp, von 4. d. (mir crst am 17.

zugegangen) lautet: DaÃ� sie dem FÃ¼rsten Galitzin iÂ»

Folge seiner Aufforderung bereits vor lÃ¤ngerer Zeit

alle gewÃ¼nschten AufklÃ¤rungen in der Becthoven'schen

Angelegenheit erthcilt haben, darum sie mich nur wie:

der an den FÃ¼rsten weisen kÃ¶nneÂ», welcher allein

im Stande ist den wahren Sachverhalt aus-

einander zn setzen." â•fl So! Der FÃ¼rst verwei-

set les ineretlul^s an den Banquier, dieser wieder zu-

rÃ¼ck an den FÃ¼rsten, und Hr. Carl Â«an Beethoven

wohnt zufolge Meldung des Hrn. Alohs Fnchs nicht

mehr in Wien, wo aber? ist ihm und Hrn. Holz nicht

bekannt. Was kann aber dieser Neffe Beethoven s in

der fraglichen Sache wissen oder bezeugen, da er in

den letzten Lebensjahren seines Oheims nur selten in

dessen NÃ¤he sich befand, bei der Todeskatastrophc aber,

und viele Jahre nachher noch, als MilitÃ¤r ferne von

Wien gewesen?

Von derÂ» Bankhause Stieglitz u. Comp, in Pe-

tersburg ist mir bis heute keine Antwort zugekom-

men. Durch Vermittlung eines dortigen Bekannten

ersuchte ich um einen kurzen Auszug auS Beethoven'?

letztem Brief an dieses Haus â•fl daraus die Antwort

erfolgte, wie ich sie in meinem Bnche angebe. â•fl Es

ist jener Brief von Hrn. v. Brcuuing's Hand ge-

schrieben und von Beethoven unterzeichnet, indem wir

Beide wÃ¤hrend des vicrmonatlichen Krankenlagers un-

sers Freundes alle Korrespondenz nur mit dessen Un-

terschrift versehen abgehen lieÃ�en; so sind die Briefe

an Moschelcs und Sir G. Smart in London, und

verschiedene noch an Vcrlagshandlungcn, von mir ab-

gefaÃ�t und geschrieben.

Und somit blieb mir fÃ¼r diesmal nur noch die

Beantwortung der von dem hohen Herrn zn Harkoff

gestellteÂ» und als krÃ¤ftiges Argument gelten sollen-

dcn Frage Ã¼brig, die heiÃ�t: â��Wenn Beethoven Ã¼ber

mich zu klagen hatte, worum widmete er mir denn

die OuvertÃ¼re Op. 124 nach dcn Quartetten und dies,

ohne daÃ� ich es verlangt hatte und ohne mein Wis-

sen?" â•fl Diese Widmung erfolgte schon um die Mitte

des Jahres 1825 â•fl bevor noch das 2te Quartett

in A-Moll beendigt war und Beethoven die bevor-

stehenden Schicksale mit den Quartetten nicht ahnen

konnte â•fl weil die Verlagshandlung Schott in Mainz

sich mit Herausgabe der angckaustcÂ» Werke, sonach

auch mit dieser OuvertÃ¼re, beeilen wvrlte, mithin de-

nn Titelblatt in Ordnung kommen muÃ�te. Diese

Widmung erfolgte ferner auf uugestumes VerlangeÂ«

des Bruders Johann â•fl auS oben angefÃ¼hrten GrÃ¼n-

den â•fl und der Meister willfahrte diesem VerlangeÂ»,

um Ruhe zÂ» haben. DÂ« Titel dieses Werl^ svUte
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demnach wohl so zu leseÂ» scin: â•žOuvertÃ¼re, compo-

see psr l^ouis vsÂ» LeetKoven, et decliee Â« lel el

tel psr ^esn vsv LeetKoveu, pdsrmscieu. Diese

OuvertÃ¼re, (darÃ¼ber Herr v. Lenz in seinem neuen

Werke: â•žBeethoven und seine drei Style" viel fac:

tisch Unwahres aussagt, rcsp. coinmcntirt, das zu wiÂ»

oerlegen hier nicht am Orte) ward bekanntlich zur

Feier der ErÃ¶ffnung des neuen Theaters in der Jo-

sephstadt geschrieben, bei welcher Gelegenheit â•fl Ster

Oktober Â«822 â•fl ich die Ehre hatte mich mit Beet-

hoven an der Spitze des Orchesters zu befinden. DieÂ»

ses fÃ¼r den Verfasser dieser Replik wichtige CreigniÃ�,

indem der groÃ�e Meister ihn anbei in seine kÃ¼nstleÂ«

rische Laufbahn eingefÃ¼hrt, zu der er ihn wÃ¤hrend

ihres beiderseitigen Zusammenseins den ganzen Som-

mer 1822 in Baaden bei Wien vorbereiten half, steht

in Beethovens Biographie S. 420 u. f. kurz angcgeÂ»

den. Im Druck erschien diese OuvertÃ¼re anfangs

Â«826, das erste Quartett, Op. Â«27, aber im De.

cember 1825. (Siehe Cacilia.)

Zum SchluÃ� nochmals die Versicherung, daÃ� wir

Alle deÂ» Auseinandersetzungen des FÃ¼rsten init UnÂ«

geduld entgegen sehen. MÃ¶gen diese nach jeder Seite

hin so genÃ¼gend feiÂ», daÃ� an der Ehre jedescincn an

der Sache Betheiligtcn kein Makel haften bleibe. MÃ¶ge

es sich herausstellen, daÃ� dieser Confliet lediglich der

Vereinigung von Umstanden und ZufÃ¤llen, vielleicht

auch der, groÃ�eÂ» Entfernung zuzuschreiben ist, welche

die redenden und handelnden Personen von einander

getrennt hielt. Aber â•fl die 500 Ducatcn?! â•fl

Frankfurt a. M. den 24. Sept. Â«852.

A. Schindler.

BreSlauer MufikzustÃ¤nde.

DaÃ� Breslau weit und breit fÃ¼r einen musi-

kalischen Ort gilt, und dies in mannigfacher Beziehung

auch wirklich ist, bedarf wohl keiner BestÃ¤tigung mehr;

â•fl daher denn auch eigentlich davon hier kein Wort

weiter.

Wie es aber musikalisch ist darÃ¼ber dÃ¼rfte

dem, den Breslau in diesem Betrachte nicht gerade

nahe steht, doch wohl noch manches Neue und auch

Interessante gesagt werden kÃ¶nnen.

Vor Allem hat man hier unter Anderem viel

sogenannte Kirchenmusik; an jedem Sonntage

wohl oft in zehn und mehr Kirchen, evangelischen und

katholischen, zugleich; zuweilen sogar an Wochenta-

gen. Indem sich aber dazu die musikalischen KrÃ¤fte

sehr zersplittern und deshalb natÃ¼rlich auch sehr mit-

telmÃ¤Ã�ige herangezogen werden mÃ¼ssen, so ist sie ge-

meinhin von einer fÃ¼r die grÃ¶Ã�erÂ» Kirchen Ã¤uÃ�erst

schwacher Besetzung und hier und da auch mangelhaft

cxecutirt. Besonders aber leidet sie an dem Gebrechen

schlechter Auswahl der zu GehÃ¶r gebrachten Sachen.

Sowohl die meisten Messen, welche in den katholischen

Kirchen, als auch die Hymnen und Cantaten, die in

den evangelischen zur AuffÃ¼hrung kommen, sind â•fl

alles MÃ¶gliche, aber nur keine wahrcKirchenmu-

si k. Man kann lange herumhÃ¶ren, ehe man etwa?

von den wahren Kirchcncomponisten, namentlich den

Ã¤ltern, zu hÃ¶ren bekommt. Die ihrer Zeit so acht-

baren Bestrebungen des verdienstvolleÂ» Siegert von

St. Bernhardin scheinen also gerade hier in Breslau

keinen sonderlich fruchtbaren Boden gefunden zu ha-

ben. Ab und zu hÃ¶rte Referent wohl einmal etmaS

Gutes in der beneidenswerthen Marien,Magdalcnen-

Kirche von dem wackern Cantor Kahl auffÃ¼hren. LeiÂ»

der hat er es nur sehr zu beklagen, daÃ� ihn keiner der

hiesigen grÃ¶Ã�erÂ» Singvercinc darin unterstÃ¼tzt. Ucbri-

gcns ist es ja aber immer sehr verdienstlich, daÃ� sich

Breslau noch fort und fort seine kunstvollere Psalmo-

die so treu bewahrt, wÃ¤hrend sie in andern grÃ¶Ã�ern

Oettern Deutschlands fast ganz zu verschwinden scheint.

Mangel an Theater- und insbesondere O pern-

Musik hat Breslau aber auch nicht. Wenn hier aber

noch bis ganz vor Kurzem FrÃ¤ulein Babnigg ge-

wissermaÃ�en als das i>un plus ultra aller Opern-

gcsangskunst gefeiert wurde, ferner der Thcatcrraum

oft so gut wie ganz leer ist, wenn solche Opern wie

Don Juan, der FreischÃ¼tz oder Ã¤hnliche gegeben wer-

den, und etwa nur dann ein DrÃ¤ngeÂ» des Publi-

kums, wie wenn man sich erstoÃ�cn wollte, zu den

Pforten des Muscnlempcls stattfindet, wenn vielleicht

eine neu decorirte Wolfsschlucht oder eine neue SeeÂ»

neric des HÃ¶llenrachcns zur Darstellung gebracht wird,

endlich aber die Orchcstcrcapcllc ihre guten Dienste

auch der Gartenuntcrhaltuug durch fleiÃ�iges Abspielen

von beliebten Polka s, Quadrillen, Potpourri?, Wal-

zern !, Ia StrauÃ�, mitunter freilich auch wohl groÃ�en

OuvertÃ¼ren, Beethoven'schcn und Spohr'schen Sym-

phonien, dirigirt von Hrn. Oberorganist Hesse (!!)

widmet; so kann man allenfalls schon daraus abneh-

men, wie der Musikzustand Brcslau's, KÃ¼nstler und

Kunstpublikum betreffend, in dieser Hinsicht wohl scin

dÃ¼rfte. Das NÃ¤here darÃ¼ber zu sagen, muÃ� sich der

Referent fÃ¼r diesmal aus sehr erheblichen GrÃ¼nden

auf eine andere Zeit Â»ersparen.

Von sczcnanntcr Garten- und Garten sa-

lon-Musik einige Worte zu sagen, mahnt cs ihn

hier abcr um so dringender, als diese mit dcm gau-

zcÂ» Musikculturzustandc dcs Ortcs genauer als irgend

etwas in Verbindung steht. Auch ist gerade diese

vielleicht nirgends hÃ¤ufiger und besser zu hÃ¶ren als
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in Breslau. Manchmal an einem Tage in drei, vier

GÃ¤rten zugleich volle Orchestcrmusik; in antern aber

wenigstens wieder Harmonicmusik von Blech- und

andern Blas-Jnstrumcnteu. Denn die Breslaucr licÂ»

bcn es, ihren Kaffee oder ihr Glas Bier nur unter

Trommel- oder Pankcnschlag und Trompeten- oder

anderÂ» Geschmetter zu trinken und dabei ihr volve

tsr monte zu haben. So zieht sich dann aber all-

mÃ¤hlig die solidere, meistens mit einiger SclbstthÃ¤-

tigkeit verknÃ¼pfte Musikthcilnahmc, wie sie in musika-

lisch-gebildeten Familiencirkcln stattfinden kann oder

bei eigentlichen hÃ¶hcrn Concertproductionen ihr GenÃ¼ge

findet, immer auffallender in diese eben nur leicht-

amÃ¼sircnde, zcitvertreibcndc und rein passiven GenuÃ�

verschaffende hinÃ¼ber; und â•fl da nun andrerseits in

den meisten Mannergcsangvereiuenâ•fl diesem, unse-

rer Zeit specisisch angchÃ¶rizen Mnsikgattungswesen, â•fl

die liebe Tonkunst auch nnr den zweiten Rang ver

ThÃ¤tigkcit einnimmt; â•fl (was den ersteÂ», ist leicht zu

errathcn!) â•fl so sinkt der Sinn und das VcrstÃ¤nd-

niÃ� fÃ¼r gediegene, geschweige denn klassische Tonknnsi

und deren ernste Betreibung hier Orts immer mehr. â•fl

â•žAber jene guten OuvertÃ¼reÂ», Symphonien von Beet-

hoven, Spohr u. s. w., die doch auch da zu hÃ¶reÂ»

sind", â•fl so wird man einwenden, â•fl â•žwidersprechen

diese nicht solchen Behauptungen?" Ja, so scheint's,

und ist doch nicht so. Denn einmal fehlt fÃ¼r solche

groÃ�artige Sachen schon die rechte Besetzung, zumal

im Garten, wo unendlich viel Effcet sowohl der StÃ¤rke

als der feinerÂ» NÃ¼ancirung, die Â»och lange kein blo-

Ã�es Springen von i'it' zÂ» >>>ip und umgekehrt ist, ver-

loren geht; dann aber gebrichts auch Spielern und

HÃ¶rern dem vielen Plaudern, GlÃ¤scrclingcÂ» und ge-

rÃ¤uschvollem Hin- nÂ»d Herwandeln der Promeniren-

den gegenÃ¼ber viel zu sehr an der rechten Disposition

zu solcher AnhÃ¶rung und AusfÃ¼hrung, wie grandiose

Tonknnstwcrkc sie fordern; â•fl und endlich geht solchen

groÃ�eÂ» und werthvollen Sachen so viel Nichtssagen-

des, TÃ¤ndelndes oder Ncrvenabreizendes vorne und

hintcnnach, â•fl oder, knrz zu sagen, dergleichen Gar-

tcncoÂ»eertc sind so loser nÂ»d lappcnartigcr Beschaffen-

heil, daÃ� weder an eine recht vorbereitete Empfang:

lichkeit Â»och einen tief- und nachhaltigen GenuÃ� der

bessern StÃ¼cke ihres Programm's zu denken ist. Hin-

ter der Sache steckt nur viel nmsikalischc GroÃ�thucrci;

ein echtes SeitcnstÃ¼ck zu der akademisch wissenschaftli-

chen, welche die hiesigen, hÃ¤usig dem Staube verfal-

lenen Stadtpromcnaden dnrch gelekrtc Nonienelainren

am liebsten zu einem botanischen Garten machen mÃ¶chte.

Wie wacs doch einst in musikalischem Betrachte

auch in dein liebeÂ» Breslau so ganz anders, als man

sich noch begnÃ¼gte in Ã¶ffentlichen GÃ¤rten- und Gar-

ten-Salons auch eben nnr kleine leichte Salonmnsik

von wenigen sanft klingenden Blasinstrumenten oder

einem Gcigenquintett n. s. w. zu hÃ¶reÂ»; â•fl dafÃ¼r aber

den eigentlicheÂ» kunstmÃ¤Ã�igcn Concertcn desto allge-

meinere Thcilnahme und UnterstÃ¼tzung schenkte; dane-

ben auch wohl nur noch ein kleines unansehnliches

TheatcrgcbÃ¤udc besaÃ�, aber classischc Dramen und

Opern in unaussprechlicher Befriedigung des fÃ¼r alles

Gute und SchÃ¶ne damals so frisch empfÃ¤nglicheÂ» Pub-

likums ihre wÃ¼rdige Darstellung darin fanden; â•fl

freilich, weit und breit auch noch keine eigentlichen

MÃ¤nnergesaiigvereine waren, am allerwenigsten aber

groÃ�artige Musikanienfabrikcn, sogenannte Untcrrichts-

institute fÃ¼r gcmcinfame Piano- oder Violinspicl-Er-

lernung, wo die Clavierpauker und Fiedler jetzt a u fs

allcrwohlfcilste, â•fl die Stunde vielleicht i, ein

Siibcrgroschcn oder auch wohl noch Darunter, â•fl zu

Dutzenden nach der Schablone zugestutzt und einge-

schult werden; statt dessen aber ehemals fast in allen

HÃ¤usern des gebildeten Breslau die edlere Tonkunst

mit allem AufwÃ¤nde an Kesten und MÃ¼he ernst und

wacker getrieben, musikalisc>'c Abcndunterhaltungcn im

hÃ¶hcrn Style veranstaltet wurden; und was etwa

sonst nur noch in der Art zu ihrer Pflege geschehen

konnte.

Gemeingut mag die Mnsik allerdings jetzt hier

mehr als frÃ¼her geworden sein; aber auch waS sÃ¼r

ein hinabgedrÃ¼cktcs und oft geradezu vcrpÃ¶beltes!

Solche wackere KÃ¼nstler der Ã¤lterÂ» Zeit, wie etwa

Hr. Kammcrinnsikus LÃ¼stner u. a. werden davon Zeug,

Â»iÃ� geben kÃ¶nnen.

HÃ¤lt's doch heute in Breslau schon manchmal

schwer auch nur einen guten Quartett- oder Quintett-

cirkel uuter Liebhabern zu Stande zu bringeÂ». Und

daÃ� Breslau, die zweite Residenz- und Hauptstadt

im preuÃ�ischen Staate, noch dazu der Sitz einer Uni-

versitÃ¤t, nicht einmal ein geeignet belletristisches Blatt

hat, worin Artistisches, namentlich aber Musikalisches

wÃ¼rdig besprochen werden kÃ¶nnte, ist doch auch merk-

wÃ¼rdig und charakteristisch genug.

Die StraÃ�cnmnsik florirt bei solcher Lage

der Dinge daher natÃ¼rlich hier auch nicht Ã¼bel; in-

dessen scheint es doch, als ob sie gegen andre StÃ¤dte,

z. B. Hamburg, Berlin le. gehalten, ihren Culmina-

tionsvnnkt schon etwas hinter sich hÃ¤tte.

Von der hÃ¶chsten ConeertÂ» und Orato-

rieng esangs mnsik, insbesondere aber der der grÃ¶-

Ã�erÂ», hiesigen S iÂ» g a k a d c >ni e, fÃ¼r wclcbc der

kunstgelehrtc Moscwins noch mit jugendlicher Kraft

zu wirkeÂ» scheint, Â»inÃ� sich Ã¼brigens Referent das Ur:

thcil noch vorbehalten, da sie nur des WintcrS statt-

findet, derselbe aber noch keinen hier zubrachte.

NÃ¤chstens dabei viclleiel't noel' eine kleine Fort-
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setzung skincs hier ohnehin schon tiivas zu lang ge-

wordenen Berichtes. A ,

Kinne Zeitung.

Leipzig. IÂ« dem am lÂ«teÂ» Oktober gaitgehadlen zwei-

ten Abonnementconccrte kam zur AuffÃ¼hrung: OuvertÃ¼re zu

Enryanthe, Recitativ und Arie aus der SchÃ¶pfung (Nun beut

die Flur duÂ« frische GrÃ¶n) und Arie auÂ« den Puritanern,

beideÂ« gesungen von Frl. AgneÂ« BÃ¼ry; Concert fÃ¼r die

Violine von Mendelssohn und ksotsisie-Oprice von VieurlempÂ«,

vorgetragen von Hcrrn Ferdinand Laub auÂ« Prag; im

zweiten Theile Spohr'S Weihe der TÃ¶ue. Frl. BÃ¼ry hat

einÂ« sehr wohlklingende, gleichmÃ¤Ã�ige und reine Sopravftimme.

Bei der bereitÂ« bei Besprechung ihreÂ« ersten hiesigen Auftre-

tenÂ« erwÃ¤hnten Â»euitalienischen GesangÂ«bildung dieser Sin-

gerin ist eÂ« natÃ¼rlich, daÃ� sie in der Bellini'schen Arie mehr

in ihrem Elemente war, alÂ« in der Haydn'schen, welche letz-

tere ihr fichtlich schwer zu singen wurde. WenÂ» eÂ« nun ein-

mal in einem Cvueerte ohne neuitalicnischeÂ» Singsang nicht

abgehen kann, so wÃ¤re eÂ« wenigstenÂ« zu wÃ¼nschen, daÃ� selbst

diese Art Musik mehr dem Original getreu und etwaÂ« weni-

ger â•žverschÃ¶nert" vorgetragen wÃ¼rde. Auch diese Bellini'sche

Arle war gegen daÂ« Ende hin biÂ« zur Unkenntlichkeit mit

Koloraturen und Fiorituren Ã¼berladen, welche der SÃ¤ngerin

nicht immer gelingen wollten, dann so mancheÂ« TÃ¶nchen in

diesen brillanten Raketen wurde zerquetscht und fiel stÃ¶rend

herab, â•fl Herr Ferd. Laub rechtfertigte den ehrenvollen

Ruf, dessen er flch alÂ« Violinist erfrcut. Er hat einen gesun-

den, glockenreinen Ton, eine sehr bedeutende Fertigkeit und

weiÃ� mit Seele und Ausdruck zu spielen. Die Wahl der

schon znm UeberdruÃ� oft gehÃ¶rten rÃ¼nliiisie-Omice â�� ein

langweiligeÂ« und alleÂ« ZusammenhangeÂ« entbehrendeÂ« Vir-

tnosenstÃ¶ck â•fl kÃ¶nnen wir nicht billigen. Der KÃ¼nstler ver-

mochte auch mit demselben n!cht den Beifall zu erringen, der

ihm nach den, MendelÂ«sohn'schen Concerte wurde, â•fl Im

Vortrage kcr beiden Trchefterwerke vermiÃ�ten wir den Schwung

vnd die Begeisterung, die wir an unserem Orchester gewohnt

sind. In diesem Mangel mag der Grund zu der Lauheit deÂ«

PublicumÂ« zu suchen sein, mit der namentlich die Symphonie

aufgenommen wurde. â•fl

AuÂ« Breslau schreibt unÂ« unser Mitarbeiter Hr. H.

Gvttwaid, der sich zur Zeit daselbst b,findet: â•žVon der

gestrigeÂ» TarnhÃ¤uscraufsÃ¼hrung Â»och ganz berauscht â•fl oder

besser begeistert â�� theile ich Ihnen vorlÃ¤ufig nnr mit: daÃ�

dieseÂ« dramatische Riesenwerk beim grÃ¶Ã�ten Theil deÂ« Publi-

kumÂ« Enthusiasmus und eine wahrhast geistige Erhebung her-

vorgerufen hat, mich selbst aber blÂ« inÂ« Innerste der Seele

erschÃ¼tterte. Nie im Leben wurde ich so bewegt alÂ« bei die-

ser Oper! Welche uameulose Freude ich empfand, alÂ« ich sah.

daÃ� ich mich inmitten eineÂ« deÂ« hohen GegenstÃ¤ndeÂ« wÃ¼rdigeÂ»

PublikumÂ« befinde, kÃ¶nnen Sie bei meiner frÃ¼hereÂ» Begei-

sterung fÃ¼r daÂ« bloÃ�e Waguer'sche Princip, daÂ« â��musikalische

Drama' , wohl denkeÂ». Gin Â»euer BeweiÂ«: daÃ� d-, Macht

der Idee, wenn sie auÂ« dem BodeÂ» der Wahrheit entsprÃ¶sseÂ»,

den verdorbeusten Geschniack, die verjÃ¤hrtesten VorurteilÂ« mit

einem einzigeÂ» Schlage beseitigtÂ» kanu. EiÂ» ausfÃ¼hrlichereÂ«

Referat behalte ich mir biÂ« nach der Steu morgigen AuffÃ¼h-

rung vor, und erwÃ¤hne nur noch, daÃ�: die OuvertÃ¼re â��

staunen Sie â•fl schon enthusiastischen Beifall erhielt, die Dar-

steller Â»ach jedem Acte und zum SchluÃ� im Verein mit dem

verdienten Kapellmeister Seidelmanu gerufen wurden,"

Stuttgart. IÂ» der â•žsÃ¼ddeutscheÂ» Mufikzeitung" kamen

schon einige Mal Berichte auÂ« Stuttgart, die von fabelhafteÂ»

Eutstcllungen w,mmelÂ». So namentlich iÂ» Nr. LS (Ã¤ugeÂ»Â«

scheiÂ»lich vou demselben Verfasser wie In Nr. lÂ« und tl).

Ohue auf die falschen Mittheilungen einzugehen, welche ans

bloÃ�er Unkenntnis deÂ« BerichterstatterÂ« beruhen, ist eÂ« Pflicht,

eiuige Punkte nÃ¤her zÂ« beleuchten, deren BÃ¶swilligkeit iu die

AugeÂ» springt.

Die Bestrebuugeu fÃ¼r SiÂ»fÃ¼hrÂ»Â»g deÂ« rhythmischeÂ» Cho-

ralÂ« beim Gottesdienste sucht der Versasser jeneÂ« BerichtÂ« in

Nr. 2Â» so darzustellen, alÂ« sollte der rhythmische Choral sÂ»r

den Gebrauch der Gemeinde an die Stelle deÂ« biÂ«her Ã¼blichÂ»

allgemeinen KirchenliedÂ«Â« gesetzt werden, wÃ¤hrend er vielmehr

nur fÃ¼r einen kleineren, geÃ¼bten Chor neben jenem berechnet

ist, und mit jenem zu Hebung der Andacht dienen soll. â•fl

Von der GrÃ¼ndnng deÂ« schwÃ¤bischen SÃ¤ngerbundeÂ« befÃ¼rchtet

er einen fatalen Umschwung, ja deÂ» Untergang deÂ« VolkÂ«-

gesangeÂ«. Der Zweck deÂ« SÃ¤ugerbÂ»Â»deÂ« ist aber lediglich die

Vereinigung der schwÃ¤bischen LiederkrÃ¤nze zu gemeiusamer

Pgegc deÂ« VolkÃ¶gesangeÂ« und damlt der Volksbildung und

eineÂ« deutschen SinneÂ«. â•fl Wie â•ždie motivirten UrtheilS-

sprÃ¶che der Hauptleiter deÂ« BundeÂ« â•fl der SavgcSluft in deÂ»

Magen gefahren fem fÃ¼llen", ist schwer zu Â«erstehen. Seit

der Entstchung dcÂ« Bundes war bloS ein erfreulicheÂ« Zuneh-

men der Milgliederzahl wie dcr SangeSIusl und SaugeSfertig-

keit wahrzunehmeÂ». Durch die vom AusschuÃ� herausgegebenÂ«

Liedersammlung wird ebcu vorzugsweise das einfache vier-

stimmige Lied verbreitet, angemessen den KrÃ¤ften der schwÃ¤-

cheren Gingchore; und daÂ« vor Kurzem veranstaltete PreiÂ«Â»

ausschreiben verlangte eindrÃ¼cklich leicht Â«Â»Â«fÃ¼hrbare, vollÂ«Â«

thÃ¼mliche Compositionen, erreichte aber leider seinen Zweck

nicht ganz, â•fl Unsere Kirchenmusik in Schwaben steht aller-

dings Nicht auf gleicher Stufe mit derjenigeÂ» mancher uord-

deutfchen StÃ¤dte, aber darum ist der â•žMangel aÂ» guteÂ» Or-

ganisten" doch nicht so groÃ�, und Â«vier die â��annÃ¤hernd grÃ¶Ã�-

ten Orgelsp,eler, deren in ganz WÃ¼rtemberg keiner lebt,"

muÃ� doch vi-, FaiÃ�t in Stuttgart gezÃ¤hlt werden. â�� Am

SchlÃ¼sse rechnet der Verfasser Â»Â»seren Ludwig Uhland zu deÂ»

.,allcrunlyr,schftÂ«n Dichtern"! â•fl Folgende Stelle ist unklar:

â•žUnter den vorzÃ¼gllchercv echt schwÃ¤bischen EomponifteÂ» find

die wenigsteÂ» wahrhaft gute LievercornpovisteÂ». Nur fÃ¼r deÂ»
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VolkSmuud wissen einige glÃ¼cklich zu schaffen; aber sie zÃ¤hlen

genau genommen auch nicht zu jenen". Friedrich Silcher, der

Componist der â•žLorelei)" und so mancher lieblicher Volkslie-

der, ist also entweder kein echt schwÃ¤bischer Componist, Â«der

kein wahrhaft guter Liederkomponist! â•fl Der hochtrabende

Styl, geschmÃ¼ckt mit AusdrÃ¼cken, wie z.B. intensiver und

Â«rtenstver Rhythmus, tranSscevdental musikalisch u. s. w. laÃ�t

den Vogel leicht an deÂ» Federn erkenneÂ«, Â«ud macht somit

auch eine grÃ¼ndliche Widerlegung des GanzeÂ» Ã¼berflÃ¶ssig. â•fl

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Der Bassist Herr

BÃ¶tticher, bisher iv Berlin, ist lv Hannover engagirt wor-

den und hat daselbst bei seinem ersteÂ» Auftreten als Bertram

im Robert sehr gefallen.

Marschner soll das Engagement in EÃ¶ln als stÃ¤dtischer

Eapellmeifter angenommen habeÂ».

Frl. Babnigg hat iv Pefth mit groÃ�em Beifall gaftirt.

Zum artistischen Direktor des k. k. HofoperntheaterÂ« in

WieÂ» ist Herr Eornet ernannt worden.

Musikdirektor Riem in Bremen ist von der Direktion

der dortigen Abonvementconkerte zurÃ¼ckgetreten. Herr MD.

Hagen wird dieselbeÂ» von jetzt an leiten.

Der Walzercoinponift StrauÃ� ans Wien gab iÂ» Leip-

zig vier sehr besuchte Conccrte mit seiner eigenen Kapelle.

Veyerbeer befindet sich noch immer sehr leidend in

Bcmrgne, gedenkt aber bald Â»ach BerliÂ» zurÃ¼ckzukehren und

den Winter daselbst zuzubringen. Es scheint demnach, als

wenn die â•žAfrikaneriÂ»" in bevorstehender Saison noch nicht

daÂ» Lampenlicht in P,iriS erblicken solle.

Der Walzer-Componift Joseph Gungl wird nÃ¤chstens

Petersburg verlassen, um sich ganz von der Oeffentlichkeit zu-

rÃ¼ckzuziehen und in seiner Heimath â•fl Steiermark â•fl von deÂ»

Rubeln uud anderen MÃ¼nzsorteÂ», die seine heiteren Weisen

der tanzluftigen Welt aus dem Portemonnaie lockten, in Ruhe

Â»nd Abgeschiedenheit zÂ» lebeÂ».

Kathivka Heinesetter hat bei Ihrem zweimaligen

AuftreteÂ» in Stuttgart (als Agathe uud Valentine iv den

Hugenotten) nicht so angesprochen, als man eÂ« erwartete.

Der frÃ¼here Kapellmeister am Leipziger Theater, Ferd.

Etegmayer, ist als Professor der GesangSkuust fÃ¼r daS

Wiener Covservatorium gewonnen wordeÂ».

Henselt gab bei seiner Durchreise Â»oÂ» London Â»ach

Petersburg iv Berlin ein Eoucert und Ã¤rntcte reicheÂ» Beifall.

Der Tenorist Duvrez. der seit einiger Zeit zurÃ¼ckgezo-

gen iÂ» der Provinz lebt, ist IÂ» seiÂ»em Orte zum MÂ»uicipalÂ»

rath ernannt worden.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. SchÂ»maÂ»Â»'s Pilger-

fahrt der Rose wird in Dresden zur AusfÃ¼hruug vorbereitet.

Reue und Â«eueinftudirte Opern. In Hamburg wurde

am 29ften Â», M. znm ersteÂ» Male Barbieri'S Â»eue Oper:

Nisida, die Perle von Procida, gegeben.

Bolfe'S neue Oper: â•žDer Teufel ist IoS" wird zum

ersten Male in Petersburg gegebeu werden.

Lortzing'S â•žUndlne" soll nach Beevdiguug der italieni-

schen Opernvorstelluugeu im Friedrich-WilhelmftÃ¤dtischen Thea-

ter in glÃ¤nzender Ausstattung in Scene gehen.

Der Literat Th. Dro bisch in Leipzig schreibt jetzt eiÂ»eÂ»

Tert zÂ» einer groÃ�en romantischen Oper fÃ¼r Fr. Lachner.

In Linz kam kÃ¼rzlich eine neue groÃ�e Oper: â��Der Eid"

von Bintl Meyer, einem dortigen Musiker, zur AuffÃ¼hrung,

welche sehr viel Anerkennung fand.

Adam'Â« neueste Oper heiÃ�t: â��Li MsiÂ« roi." DaS Sujet

soll viel Aehnlichkeit mit der bekannteÂ» deutscheÂ» Posse â•žder

verwuuscheuc Prinz" habeÂ».

Avber's komische Oper, â•ždie Krondiamavten", kam Â»ach

langer Ruhe bei der k. Oper iÂ» BerliÂ» wieder zur AusfÃ¼h-

ruug uÂ»d sprach sehr an.

Vermischtes.

Die italienische Opera-Gesellschaft Bocea'S begann am

SieÂ» Oktober ihre VorftelluogeÂ» im Friedrich-WilhelmflidtischtÂ»

Theater zu Berlin mit Donizetti'S Lucrezia. AÂ»Ã�er deÂ» Â»eue-

ren italienischen Opern wird diese Gesellschaft auch Mozart'Â«

Osi Kn wlle und mehrere OperÂ» voÂ» Paestello, Cimarosa Â«.

gebeÂ».

IÂ» Prag fÃ¼hrte mau kÃ¼rzlich GÃ¶tterÂ« TraÂ»erspiel â•žMe-

dia" mit der Musik Â»ou Beuda auf.

Der â��Prophet", welcher bisher iu RuÃ�land (wahrschein-

lich wegen subversiver Tendenzen) nicht gegeben werdeÂ» durfte,

hat endlich die Genchmignng der k. russischeÂ« Eensur erlangt

Â»Â»d wird demnÃ¤chst in Riga anfgefÃ¼hrt werdeu.

DruckfehlerÂ»Berichtigungen. Iu WagnerÂ« Pro-

gramm zur neunten Symphonie, Nr. 14, S. >4K, Sp. l, iÂ»

der Anmerkung von Tieck, ist nach deÂ» WorteÂ» â•žbald siegend"

daÂ« Wort â��aÂ«S" einzuschalten, und eS muÃ� deshalb heiÃ�en:

â•žbald geger-d aus deÂ» Wogen".
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Jntelligenzbiatt.

Mae AvMaljeu

im Verlage

von

Ã¶evedicl, 1., Up. 4S. XlSnge Â»us dem Westen. Lieder fÃ¼r

eine Livgslimme mit Ã¶egleilung des pisvoforle. LS Kgr.

v,vid, l>p. 32. yuarlell fÃ¼r 2 Violinen, Viol, und Vision-

Â«II, skr dss pionofurle zu vier HÃ¤nden srr. 2 Idlr.

l.iederlirÂ»is. 8Â»mmlnng vorzÃ¼zlicker wieder und LesSnge

sÃ¼r eine Stimme, mit vegleilung des pisnosorle.

kir. S. DÃ¼rrner, Wss Â»Ã¼tzt einem Â»IsdcKeÂ», Â»us dpÂ» 4.

Kr, S.

â•ž 7. ^ctei't, t,',, Â«lorgenlied, Â«us Up. IS. IXr. S.

â•ž II. ^ranr, ^i!., vs ist ein grausen, Â»us Up. S, kir. 4.

â•ž IS. ^vÂ«ez>/Â«on, /, Klir ist, wenn ick dick lisde, soÂ»

Up. S. Â«r. 3.

â•ž 29. A/enÂ»!eiÂ«oKn - Ã¶art/ioiklV, Z!'.. Scdlslloser Xugen

druckte.

â•ž 32. AfÂ«/eroee>', l.ied des veuelisviscdrn lZoudolierÂ».

41. ^ieÂ»necte, l>ss KIsdcKen Â«m Lock, Â»us Up. S.

Â«r. 4.

â•ž 4S. A>et?, Du bist die Â«,,K', aus Up. 27. Kr. I.

â•ž S2. Schumann, Â»il Eriken und Kosen, Â»us Up. 24.

Nr. S.

â•ž SS. Stritt, l.iebe, Â»us Up. 4. Nr. S.

â•ž SS. Zaubert, In UilteinscKt, Â»us Up. S2. Nr. 6.

â•ž S6. ?'/>aiÂ«erg, S., l.elller Uesucd.

Â» d N?r. 2 IK!r.

t.umbve, H. (!, Ilinze fÃ¼r dÂ»s pisnofvrle.

Nr. 9S. Â»Â»IlNeKer-polKs-lttszurKs. S Ngr.

Kendels sok v - vs rld Â« I d z , 1,, ttecitstive und 6I,Ã¼re Â»us

l!drislus. IilÂ»vierÂ»usiug zu vier IIÂ»ndÂ«n odne Worte. (Nack-

Iis, Nr. 2S.) I IK,r. d NÂ«r.

â•fl â•fl, Up. SS. finale dos ersten Ã¤cles Â»US de, Uper: l.0-

rele^. lilsviersuszug zÂ» vier Hsnden okne Â»orte, (Â«acklsss

Nr. 27.) 1 Idlr. 10 Ngr.

Â»ozsrl, W. X.. Â«equiem fÃ¼r dss ?iÂ»Â»oforte zu 4 IlSndeÂ» Â«ImÂ»

Worte arr. 2 IKIr.

â•fl â•fl, Â»Â»Â»selbe lu 2 klsndeÂ». I IKIr. IS Ngr.

IlsdecKe, kl., Up. S. ?>vei kanlasieslÃ¼cke im leicdlev Ion fÃ¼r

dss ?iÂ»vofÂ«rle. 2,i Ngr.

Voss, l!K., Up. 141. Lrande polkÂ» di drsvurÂ» pour le piano.

2Â« Â«er.

â•fl â•fl, Up. I4S. >n deinem Herzen. Komanze fÃ¼r d?s pis-

Â»Â«forte. 20 Ngr.

Sei Z< in Li sie den i5l ersckienen und in

Â»Ilen Ã¶uckdÂ»vdluvgen zu Inden:

lilaner, r. Ls., ZuzenÃ¼ - XlSuize. Lm- unck

meKrslimmiZe Liellvr lur llie ^liZenil mil leiok-

ler ^Isvier-LegleittiNA. IXscli Origivsl- uncl

Volksweisen Kesrtieilet. Iâ•fl4. Hell, a 5 8gr.

Im VerlÂ»Â«Â« von ^uttuÂ« MiraÂ«Â«Â«Â«Â«?Â»Â» ill Ã¶reslsu

ist so eden ersckienen und durck slle Â»usiKKsndlungeo iÂ» deÂ»

lieken:

VeÂ«pero

IN ^ Illlll Â»

sÃ¼r 4 Singslimmen, 2 Violiuen, Viols, 2 Oboen,

2 Horn. 2 trompeten, psuken, klonlrskass un6

Orgel

von

Â»eilÂ«nd vomltÃ¼pellmeister in Ã¶reslÂ»Â».

l.3Ã¤enpreis 3 'kdlr.

Dieses Werk des verstorbenen grossen HeisterÂ» gebort IU

seinen voriÃ¼zlickslen Kompositionen.

Im Verlag der <?. ^LibÂ»Â«i''scKeÂ» Kunst- u. Â»usiKKsvdlung

in Stutlgsrl ist so eben ersckienen:

I.itoILk', Â»Â«Â»r^, Â«p. 70. Irois I6vlles p. ?isno.

cÂ«mplet 25 l>zr.

Â«r. I. 10 NÃ�r. II. 74 Â«Ã�r. Â«r. III. 12^ Nzr.

, 0p. 71. I'rois ^qusrelles pour ?isno.

Lomplet 25 Â«gr.

IVr. I. 12^ Â«gl. IVr. II. 10 Â«Â«r. Nr. III. 10 Â«gr.

^Â»KÂ«r, W'rÂ»Â»2! Â»en., 0p. 27. Lrtlbeerliecl sÃ¼r

1 Sitixsl. u. I>sle. 5 !>'lzr.

Â«I tt^er, I'rÂ»!!Â» ^iÂ» . 0p. 30. Duett sÃ¼r 8oprsn

u. mil !'s^..li.-gl. 7j- Â«zr.

, 0p. 36. Her Ii Â«st, Ceo'icKt von 0. v.

^ Alonllong, >Ã¼r 1 Â«ingst. u. ?sle. 74 >^r.

, 0p. 37. ^si'Â«linen.6slÂ«p sÃ¼r ?sle. 5 >jzr.

, 0p. 41. Der Ilisulropsen, 0etlicKt von

0. v. tteclwil/, lur 1 Linzst. u. pkle. 74 I^gr. , 0p. 42. Â«ZZurKs lÃ¼r pste. 5 Â«Â«r.

So eben ersckienen im Vrrlsge deÂ» UnterzeichneteÂ»:

Sacke, Al'. tt^., ^qu grelleÂ». Kleine Ivnbilder fÃ¼r dss piimo-

forte Up, 19. Nef, II. LS Â«Â«r.

â•fl â•fl, 8iÂ» fovie fir, 4 (rl-diir). Up.2Â«. ciivier-^usiug

fnr 4 Ilsnde. 1 IKIr. 2U >Â«r.

Zc/Â»<mÂ«i,n, ^!, Der Ilose pilgerfskrl. UsrcKeÂ» n:>ck einer

vicdtuvg von Â«. NÂ«ru. I>Â» rlilur. S IKIr. 20 Kgr.

cisvie^usrvg. 4 IKIr. IÂ« KÂ«r.

CKvr-Ltimmen. 1 IKIr, IÂ« >gr.

I^oÂ«, glsnc et >Â«ir. el Irislesse,) Â»eiix

Pensees su pisno. Up. 14Â». Kr. 1, S. Â«IS >gr.

I. eip! ig, Â«. Uctober ISS2. MctFtNÂ«'^.

tS" Sivjtine NnmmttÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnkt.

Druck von gr. SiÃ¼ckmanÂ».
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BÃ¼cher, Zeitschriften.

Thematisches BerzeichniÃ� der im VrucK erlchienenen

Comvolitionen von Friedrich Chopin. â•fl IleivÂ»

zig, bei SreitKopk uns HÃ¤rtel. Pr. 1 Thlr.

Auf 35 Seiten enthÃ¤lt das Heft die Angabe

Â«) der Werke mit Opuszahl (Titel, Dedication, Ver-

leger, Preis, Anfangstactc der einzelnen StÃ¼cke oder

SÃ¤tze und Arrangements) â•fl SS an der Zahl; 2)

der Werke ohne Opuszahl â•fl 6 au der Zahl; S) der

Portrails von Chopin (drei) und der Schriften Ã¼ber

ihn (von Franz Lifzt); endlich ein Register, das die

Titel der Kompositionen in alphabetischer Ordnung

auffÃ¼hrt und so zugleich eine bequeme Ucbcrsicht gc-

wÃ¤hrt Ã¼ber Zahl und Aufeinanderfolge der zahlreichen

Mazurken, Nocturnes, Polonaisen, Walzer und der-

artigcn TonstÃ¼ckc, sowie ein alphabetisches Vcrzcich-

niÃ� der Dcdicationen. Wir zÃ¤hlen unter Chopin's

Composilionen 45 Mazurken in 12 Heften, 27 EtÃ¼-

den in 5 Heften, 25 PrÃ¤ludien, 48 Nocturnes in

Â« Heften, 9 Polonaisen, 8 Walzer, 4 SonateÂ», Ron-

do's, Scherzi, Balladen und Partien Variationen,

2 Impromptus und Phantasien, 2 Concerte, ein Trio,

ein Concert-Allcgro, ein concertantcs Duo, Tarantclle,

Bolero, Barcarolle und Bcrceuse. In dem Berzeich-

niÃ� dcr Dcdicationcn finden wir auch folgende KÃ¼nst-

lernamen: Dessauer, Franchommc, Hillcr, Kalkbrenucr,

KeÃ�ler, Liszt, Pixis, Camilla Plcvel, R. Schumann.

Im Wesentlichen ist die Anordnung deS vorliegenden

Catalogs der des Becthovcn-CatalogS gleich, mit des,

sen Anfertigung und Herausgabe die nÃ¤mliche Vcr-

lagShandlung ein unbestreitbar groÃ�es Verdienst sich

erworben und dessen wir seiner Zeit ausfÃ¼hrlicher geÂ«

dacht haben.

In jener unserer Anzeige des Beethoven-Cata-

logs (35ster Band Nr. 11) machten wir auch die bei-

lÃ¤ufige Bemerkung, daÃ� die Norenbeispiele in â��mu-

sikalischer" Beziehung besser eingerichtet sein

kÃ¶nnteÂ». Diese Bemerkung mÃ¼ssen wir iÂ» Bezug auf

den Chopin-Catalog unfruchtbarer Weise wiederholen,

nm so mehr aber auch Â»och nÃ¤her erlÃ¤utern, als die

â•žRheinische Musikzeitung" in ihrer damaligen Be-

sprechung des Bcethoucn-Catalogs und wahrschciÂ»lich

untcr Beziehung auf unsere Bemerkung gerade eine

gcgcntheiligc Versicherung ausgcsprochcu hat. Wir

fragen: was bczwcckcu die Notcnanzabcn dieser Cata-

logeZ Antwortet man uns hierauf: sie solleÂ» dem

Nachschlagcnoen blos zum letzten, bcstimmtcstcn An-

halt dienen, so sagen wir weiter: dann ist mindestens

das Zweidrittthcil des Raumes verschwendet und dcr

Preis eines bloÃ�en Catalogcs zum Nachschlagen Ã¼ber

alle GebÃ¼hr vcrtheuert worden, denn ein solchcr simp-

ler Zweck mochte durch Angabe blos des ersteÂ» TacÂ«

tcs jedcS Tonsatzes erreicht werden, die sraglichcn Ka-

taloge aber enthalten die 3, 4, 5 nnd mehr AnfangsÂ»
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tacte der TonsÃ¶tze. Und in der That: diese Noten,

beispiele sollen noch mehr, als blos Aichalt fÃ¼r den

Nachschlagenden sein. Dann aber mÃ¼ssen sie nach

unserer Ansicht den charakteristischen Hauptgedanken

jedeS Tonsatzes mehr oder minder vollstÃ¤ndig dem LeÂ»

ser vor Augen rÃ¼cken, also eine Art musikalischen Ex-

trakt von jedem TonstÃ¼ck liefern, wie er dem Musiker

im Hauptmotife sich darstellt, nicht immer aber zu

Anfang des TonstÃ¼cks auftritt. Denn es verletzt nicht

nur das Auge des Musikers, sondern auch seineÂ»

ganzen musikalischeÂ» Sinn, wenÂ» er z. B. von einem

4tactigcÂ» Motife nur 3 Tacte vorfindet, der letzte an-

gegebene Tact mit einem Lcitctone abbricht, der wich-

tigste Gedanke eines ganzen Tonsatzes gar nicht vor-

handen ist, weil dieser Tonsatz zufÃ¤llig mit einem

Vorspiele, einem Anlaufe beginnt. Durch eine ge-

drÃ¤ngte Musterung aller HauptsÃ¤tze der Symphonien

Bccthovcn's macheÂ» wir unscrc Ansicht und Forderung

in dieser Beziehung vollkommen klar. Dabei bezeich-

nen wir die Symphonien mit rÃ¶mischen Ziffern, ihre

kinzelncn HauptsÃ¤tze mit s b o cl, die mindest Â»oth-

wcndigc Tactzahl fÃ¼r Notcnbeispiclc iÂ» uÂ»screm Sinne

aber mit arabischen Ziffern.

I. s. 44. II. s: 3^. III. s: sz. IV. c: 4.

b: 4. (5, 3 11.4) b:2. b.2. <!: 4.

c:4. (^, 3u.Z) 0: 2. c: 2.

S: 2.

V. s: 2. VI. s: 4. VII. I.. 4. VIII. Â«: 4.

b: 2. d: Â«4. <:: S. b: 2Z.

c: 4. c. 4. c: S.

6: 34. S: t.

Die hier nicht mit angefÃ¼hrten SymphonicsZtze

beginnen nicht niit ihren HauptmotifeÂ», sonderÂ» mit

Vorspielen oder AnlÃ¤ufen zu ihnen. Die Angabc

dieser Vorspiele ist in â•žmusikalischer" Beziehung eigent-

lich ganz Ã¼berflÃ¼ssig bei I: ,1, III: <Z, VII: s und <Z;

doch wÃ¼rde man sie bei VII s und <t nur ungern ver-

missen, weil ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen

ihnen und den folgenden Hauptmolifcn stattfindet, sie

auch von durchaus wesentlichem Interesse sind, was

man in Bezug auf die selbststÃ¤udigen Vorspiele zu

I ck und III ll, wie auch auf die ersten zwei Tacte zu

III s und VII b nicht sagen kann. UnerlÃ¤Ã�lich ist

aber die Angabe der Vorspiele bei IV: s und b, VI:

c>, IX: s, d und c, obschoÂ» dieselben zum Theil sehr

umfangreich sind. Wir vervollstÃ¤ndigen nach diesen

ErklÃ¤rungen die obige Liste ans folgende Weise:

I. 6: 4 (Thema). III. 6: 4 (Thema).

IV. s: 4 (Borsp.) und 4^ (Thema),

d: t (Vorsp.) und (Thema).

VI. 6: Â« (Vorsp.) Â»nd 3z (Thema).

VII. s: 4 (Vorsp.) und 3j (Thema).

6: 4 (Vorsp.) und 4 (Thema).

IX. Â«: Â«6 (Vorsp.) und 45 (Thema),

b: S (Vorsp.) und 4 (Thema),

c: 2 (Vorsp.) und 4 (Thema).

Bei solcher Anordnung wÃ¼rden die Notcnbci-

spiele in den fraglichen Catalogen â•žmusikalischen"

Sinn gehabt haben. Wir tadeln die Verlagshand,

lung keineswegs, daÃ� sie die hier angedeuteten RÃ¼ck-

sichten nicht beobachtet, weil wir die practischen Hin-

dernisse, welche entgegenstanden, sehr wohl kennen

und zu wÃ¼rdig,Â» wissen, obschon auch diese Hindere

nisse uns keineswegs unÃ¼berwindlich scheinen. Wir

wollteÂ» vielmehr blos dem Hrn. Prof. Bischoff dar-

thttÂ», daÃ� cÃ¶ noch mehr Dinge im Himincl und auf

Erden gicbt, als seine Schulweisheit sich trÃ¤umen

lÃ¤Ã�t, und daÃ� er sich selber einen Gefallen erzeigen

wÃ¼rde, wenn er in Zukunft erst nach vorausgegange-

ner reiflichster Ucbcrlezung feiner Rede- und Schreibe-

wuth den ZÃ¼gel schieÃ�en lÃ¤Ã�t. Es wird ibm ja so

lcicht gemacht von unscrcr Seite: alle AusdrÃ¼cke, de-

nen er bei seiner der Â»Â»srigen oft entgegengesetzteÂ«

GcdankcÂ»richtuÂ»g mÃ¶glicherweise eineÂ» andereÂ» als

den von uns gcmcitttcn SiÂ»Â» unterschiebeÂ» kÃ¶nnte,

werden von uns mit der peinlichsten Sorgfalt durch

allerlei Ã¤uÃ�ere HÃ¼lfsmittcl, wie z. B. grÃ¶Ã�ere Lettern,

AnfÃ¼hrungszeichen u. dcrgl. gekennzeichnet, damit der

Hr. Prof. den wahren SiÂ»Â» dieser AusdrÃ¼cke in un-

scrcr lÃ¤ngst schon kl.ir vorlicgendcn TotalanschauuÂ»g

suche und finde. (Vcrgl. 3Sstcr Band, Seite 108,

Spalte 2, Zcile 30.) Trotzdem verstand er weder,

noch suchte er zu verstehen, was wir mit dem Aus-

drucke ,,iÂ» musikalischer Beziehung" meinteÂ».

Den schlagendsten Beweis von der Notwendig-

keit und Richtigkeit unscrcr Forderung in sogar blos

praktischer Beziehung, d. i. hinsichtlich einer genÃ¼gen-

den Kettntlichmachnng jedes MusikstÃ¼ckes im Cataloge,

liefert die Vcrlagshandlung selber in dem vorliegen-

den Chopin-Catciloze. Da finden wir, um Â»ur ein

Beispiel uÂ»Icr vieleÂ» anzufÃ¼hren, bei Op. 6 Nr. 3

folgende mysteriÃ¶se Notcuaiigabc:

Das ist fÃ¼r den Zweck bloÃ�eÂ» Nachschlagen? zu viel,

fÃ¼r die Erinnerung des Musikers und Kenntlich-

machung dcÃ¶ MusikstÃ¼cks zu wenig! ^, ^

Louise Boft, Cacilia. Setrachtungen Ã¼ber Suntt und

MuliK. â•fl tvÃ¼rsburg, in Commillion der Stahel-

lchen Suchhandlung, 1851.
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SS zerfÃ¤llt dieses Buch in zwÂ« Hauptabschnitte,

Von denen der eine i;i allgemeinen poetischen, hÃ¶chst

subjektiven ErgieÃ�ungcn sich ergeht, der andere Be-

trachtungen Ã¼ber die Natur der Kunst und Musik

enthÃ¤lt. DaÃ� in dem crftcren eine poetische Natur

sich ausspricht, kann nicht abgelÃ¤ugnet werden; allein

Wir begegnen nicht festen Gestalten, sondern es giebt

sich allenthalben nur ein gewaltiges Ringen kund, das

in einem von tiefem Schmerz durchwÃ¼hlten Innern

wurzelt. StÃ¶rend wirkt, daÃ� immer nur das Ich in

den Vordergrund tritt und von den Schmerzen dieses

Jch's die Rede ist. Eine trÃ¼be, schmerzzcrwÃ¼hlte Ge-

stalt verdrÃ¤ngt die andere. Dabei bemerkt man auch

eine gewisse religiÃ¶se SchwÃ¤rmerei, die in nebelhaften

Gedanken, in vcrschwimmcnden GefÃ¼hlen sich ergeht,

doch finden wir daneben auch Betrachtungen Ã¼ber die

Erhabenheit der NaturschÃ¶nheitcn, die mit frischen,

poetischen Farben geschildert sind. Dem Titel ent-

spricht aber dieser erste Thcil nicht; denn die â•žBe-

trachtungen Ã¼ber Knnft und Musik" folgen erst im

zweiten Theile. Das, was Ã¼ber die Natur und Be-

deutung der Kunst darin gesagt wird, zeugt von rich-

tigem VcrstÃ¤ndniÃ� und klarer Auffassung, von schwÃ¤r-

merischer Hingebung an die Kunst. Ts spricht sich

tin schÃ¶ner, von dem geistigen Wesen der Kunst durch-

drungener Sinn aus, der uns manch treffendes Bild

vor die Seele fÃ¼hrt. DaÃ� dabei mehrcres allzu Sub-

jektive mit unterlÃ¤uft, laÃ�t sich bei der schwÃ¤rmerischen

Richtung der Verfasserin nicht anderÂ« erwarten; doch

nimmt man die wenigen subjektiven Extravaganzen

neben dem mancherlei Guten gern mit in den Kauf.

Was sie Ã¼ber den Charakter der deutschen und italieni-

schen Musik sagt, ist gut. Weniger glÃ¼cklich dage-

gen ist sie bei Beurtheilung der ComponisteÂ», hie und

da mangelts an Klarheit und VerstÃ¤ndlichkeit, inson-

derheit bei Vergleichen. So heiÃ�t es von Meverbecr:

â•žMcvcrbcer lehrt unÃ¶ die Wirkungen, Beethoven die

Ursachen kenneÂ». Meverbecr stellt das TatsÃ¤chliche,

Beethoven das UrsÃ¤chliche dar." Starken Zweifeln

dÃ¼rfte dabei noch folgender Satz unterworfen sein:

â•žmÃ¤chtig aber tief ergreifend ist Mcverbecr's Musik,

von erschÃ¼tternder durch Mark und Bein dringender

Wirkung." So findet sN' noch Vieles, das neben

Gutem Schiefes und einseitige Auffassung enthÃ¤lt.

Der Abschnitt Ã¼ber die innere Verwandtschaft der

KÃ¼nste dagegen bietet wieder viel Richtiges und zeugt

von schÃ¤rferer Auffassung und Sondcrung der ver-

schiedenen KÃ¼nste.

Em. Klitzsch.

Kirchenmusik.

?Ã¼r die Orgel.

I. G- Herzog, Vp. 24. SechszeKn leichte VrgelttÃ¼cKe

zur Uebung und zum Kirchlichen Gebrauche. â•fl

Ottenbach. Andre, pr. 1 ^l. 12 Sr.

Die vorliegenden OrgclstÃ¼cke des als Orgel-

componist und Orgelspieler rÃ¼hmlichst bekannten Hrn.

Herzog's empfehlen sich nicht blos durch ihre Einfach-

heit und wÃ¼rdige, kirchliche Haltung, sondern insbe-

sondere auch durch kunstgerechte, technische Ausarbei-

tung. Zeichnen sie sich auch nicht durch hervorste-

chende, schÃ¶ne Melodiebchandlung aus, so streifen sie

doch nicht allzusehr ins Gebiet jener trockenen und

steifeÂ», einzig nur die theoretische Arbeit im Auge ha-

benden StÃ¼cke Ã¼ber, (an denen es reichlichen Ueber-

fluÃ� giebt) wobei einzig nur die ThÃ¤tigkeit des Ver-

standes vorwaltet, das warme GefÃ¼hl aber erkaltet.

Ganz frei halten sie sich allerdings nicht von der alt-

hergebrachten Behandlung. Man hÃ¤lt einmal noch

fest an der TraditioÂ» und bedenkt nicht, daÃ� die OrÂ«

gel in einer Sprache reden soll, die in Allen Ge-

fÃ¼hle der Andacht erwecken und zu erhalten im Stande

ist. Der Fortschritt, den man jetzt in der Musik al-

lenthalben anbahnt, hat bisher die Orgellitcratur nur

wenig berÃ¼hrt. Ucberall findet man noch das starre

Festhalten an dem AltcrthÃ¼mlichen daÃ¶ man fÃ¼r daS

einzig Richtige halt, ohne zu bedenken, daÃ� die Orgel

nicht zu Musikgelchrtcn und Fachleuten redet, sondern

zum Volke, das religiÃ¶s erhoben sein und hÃ¶here

GefÃ¼hle iÂ» sich angeregt haben will, die nun einmal

die verwickelteÂ» contrapunctischen Verschlingungen nicht

hervorbringen werdeÂ». Dabei soll keineswegs die knnstÂ»

gerechte Form, das hÃ¶here musikalische Wissen vcrÂ«

bannt werden. Allein dieses eben waltet, im Allge-

meinen wenigstens, einzig vor. Es vereinige sich die-

ses WisseÂ» mit dem, was als Hanptbcdin,zunz fÃ¼r

derartige Musik gelten muÃ�, nÃ¤mlich mit der ForÂ»

derung, daÃ� die Begeisterung ein MusikstÃ¼ck herÂ«

vorrufe, daÃ� es vorwiegend melodiÃ¶s gehalten und

seine ganze Faktur klar und populÃ¤r sei. Allein ein

groÃ�er Theil der OrgelcomponisteÂ» schafft mehr durch

sein musikalisches WisseÂ» als durch seiÂ» mu-

sikalisches KÃ¶nnen. Verk.imit soll nicht werden,

daÃ� die nencre Zeit viele MÃ¤ngel beseitigt hat; al-

le!Â» es ist Â»och kein vÃ¶llig entscheidender Schritt ge-

thaÂ». Geht man nun ins volle Leben hinein und

hÃ¶rt, wie hÃ¤ufig die Orgel, insbesondere bei Vorspie-

len, gehandthabt wird, wie die grÃ¼ndlichste UnkcnntÂ«

niÃ� in der kunstgerechten Behandlung ihr Unwesen

treibt, zu den crhabendsteu ChorÃ¤len die stmnpcrhasÂ»

testen Vorspiele z,m> Vorschein koinmcn, so Ã¼berkÃ¶mmt
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Einkn ein seltsam Grauen. Warum nimmt nicht ein

derartiger OrgclschÃ¤nder die ersten besten Vorspiele

zur Hand, die wenn sie auch nicht immer ganz vom

echten kirchlichen Geiste beseelt sind, doch nicht die

Stimmung des GemÃ¼ths ins Gegentheil verkehren?

Solchen, denen nun einmal nicht der Born musikali-

scher Phantasie quillt, seien die oben genannten Or-

gelstÃ¼cke des Hrn. Herzog empfohlen. Mehrere von

ihnen haben Schwung und guten FluÃ� und werden

sicher ihrer Bestimmung gemÃ¤Ã� wirkeÂ».

Em. Klitzsch.

Die italienische Oper in Paris.

Nach der hier im vorigen Jahre von Hrn. Lum-

ley erlittenen bedeutenden sinanzicllcn Schlappe und

deren Fortsetzung in London, war man hier so ziem-

lich allgemein der Meinung, daÃ� es mit der italieni-

schen Oper eiÂ» Ende habe und das Haus, vormals

der Schauplatz so unÃ¼bertrefflicher Kunstlcistungcn und

der Glanzpunkte der pariser eleganten Welt, nunmehr

fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit geschlossen und verÃ¶det bleiben wÃ¼rde.

Die Trauer drob war groÃ�, und leider auch gegrÃ¼n-

det. War es aus Mangel an ruhiger Besonnenheit,

an hinlÃ¤nglichem Uebcrblick, an richtiger AbwÃ¤gung

der vorhandenen Mittel, oder an allem zugleich, gcÂ»

nug der englische Jmpressario, ein ManÂ» von nncr-

schrockenem groÃ�artigen Unternchmungsgeiste, war, wie

man erfuhr, in arge Verwicklung gcralhcn, aus wel-

cher kaum ein Ausgang zu entdeckeÂ» sei. Und so

mochte es denn auch fein, denn es geschah daÃ� plÃ¶tz-

lich Hr. Lumley gÃ¤nzlich vom Schauplatz verschwand

und ein herbei eilender Freund des Unternehmers, Hr.

Dr. Bacher aus Wien, auf dem scheiterndeÂ» Schiffe

erschien und das Steuerruder ergriff. Er muÃ� es

glÃ¼cklich in den HaseÂ» gebracht haben, denn die ita-

lienische Oper hielt Stich bis zu Ende der Saison.

Als er bald darauf wieder nach Paris kam und die

Klagen ob dem geschlossenen Muscnttmpcl vernahm,

warf er mit der ihm eigenen das Schicksal beherrschen-

den Ruhe die trÃ¶stenden Worte hin: â•žAm Ncn No-

vember haben wir ErÃ¶ffnung der italienischen Oper

mit einer neuen Gesellschaft." Es lag in dieseÂ» Wor-

ten eine groÃ�e Zuversicht, aber es glaubte Keiner da-

ran. Und, Tank einem von den beiden Freunden

nach reiflicher Ueberlegung beschlossenen Plan, ist es

dennoch so: am nÃ¤chsten Istcn Nov. haben wir wirk-

lich die erste italienische Vorstellung.

Wie kann aber, wird man sich fragen, nach so

herben Verlusten die ihm den Untergang drohten Hr.

Lumley die miÃ�liche Angelegenheit wieder aufnehmen

und sich die dazu erforderlichen bedeutenden Fonds

verschaffen? die Sache verhÃ¤lt sich wie folgt. Hr.

Lumley ist EigenthÃ¼mer des Theaters Ihrer MajestÃ¤t

der KÃ¶nigin in London und hat sich entschlossen das-

selbe zur HÃ¤lfte in Actien umzusetzen, zur Benutzung

des Ertrags als Betriebskapital der italienischen Oper

in London und Paris. Eine neue Truppe muÃ�te geÂ»

worden werden und ist bereits zum Theil gewonnen.

Bekanntlich aber ist das pariser Publikum unter al<

lcn ein verwÃ¶hntes, und im SchooÃ�e dieses Publi-

kums das die italienische Oper besuchende das ver-

wÃ¶hnteste. Mit neuer Besetzung das wohlbekanntÂ«

alte Repertoir wieder vorzufÃ¼hren wÃ¤re bedenklich;

denn eine Truppe wie die vor noch zehn Jahren hier

anwesende, so trefflich eingesungene und aneinander

gewÃ¶hnt, giebt es in der ganzen Welt nicht mehr und

wird vorerst kein Jmpressario, auch mit den bedeu-

tendsten OpferÂ» nicht, wieder zusammenbringen kÃ¶n-

neÂ». RubiÂ»!, Tamburini, Jwanoff, Mario, die

Griff, die Pcrsiani u. a. kÃ¶nnen in Petersburg noch

vortheilhaftes hohes Engagement finden, oder mit Er-

folg in London auftreten; hier aber haben sie ansÂ»

gespielt, und hÃ¶chstens Mario und die Grisi nebst

dem unverwÃ¼stlichcn Lablache dÃ¼rften wieder auf der

BÃ¼hne erscheinen. Das hat die Direktion begriffen

und demzufolge beschlossen ein hier noch unbekanntes

ganz Â»cÂ»cs Repertoir vorzufÃ¼hren. Italienische Mei-

ster sind bei Zeiten aufgefordert worden fÃ¼r die hie-

sige BÃ¼hne zu arbeiten und ihre Werke persÃ¶nlich zu

dirigiren, und da Paris die Ruh,Â» spendende Welt-

stadt ist, so steht zÂ» erwarteÂ», daÃ� die Aufgeforderten

freudig der willkommeneÂ» Einladung folgeÂ» und ihr

Bestes leisteÂ» werden, in der Hossnnng hier ihren euro-

pÃ¤ischen Ruf zu begrÃ¼nden. Ricci soll, wie verlau-

tet, den Neigen erÃ¶ffneÂ», und dann Mercadante

folgen. Uebcrdies werden ab und zu AuffÃ¼hrungen

beliebter Ã¤lterer Tonwcrkc stattfindeÂ» uutcr Besetzun-

gen der Hauptrollen dnrch ausgezeichnete Mitglieder

der neuen Truppe, deren entschiedene VirtuositÃ¤t

mÃ¤chtig genug wÃ¤re um das Andenken an das frÃ¼-

here unvergeÃ�lich >: Ensemble, an die VorzÃ¼ge der unÂ»

Ã¼bcrtrcfflichen Gcsammtlcistung niederzuschlagen. Ob

auf diesem Wege das italienische Opcruhans wieder

ein Glanzpunct des Kunstlcbcns und zum Sammel-

platz der eleganten Welt wird, was es zu sein lÃ¤ngst

aufgehÃ¶rt, wird die Zukunft lehren. Nur lÃ¤Ã�t sich,

nach den jetzigen MusikzustÃ¤nden Italiens zu urthei-

lcn, in Bezug auf TonschÃ¶xfungcn auÃ¶ diesem geseg-

neten Lande nichts Sonderliches erwarten, Â«nd woher

ausgezeichnrre nenc Gcsangsheldcn kommcn sollen, ist

auch nicht abzusehen.

DaÃ� Hill er seinen Contrakt mit Lumley auf-

gegeben, steht fest. Obwohl er, so viel ich weiÃ�, kein
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anderweitiges Engagement eingegangen und sein Herz

gar sehr aÂ» CÃ¶ln hÃ¤ngt, wird er doch den Winter in

Paris zubringeÂ». A^hy.

LesefrÃ¼chte auf dem Felde der mufikaliÂ»

schen Literatur,

gepflÃ¼ckt und zubereitet

Â»on

Â«. U.

Sechste, siebente und achte Frucht.

< Fortsetzung,)

Indem wir auf Das Ã¼bergehen, was Hr. Ha-

gen Ã¼ber das Drama und Wagner'S Lohen-

grin sagt, stellen wir eine Bemerkung voran, die er

erst am SchlÃ¼sse seines ganzen Artikels macht und

welche folgcnderinaaÃ�cn lautet: â��Ich glaubte jetzt,

wo man aus der Oper ein Drama machen will, auf

die UnmÃ¶glichkeit einer solchen Proccdur hinweisen zu

mÃ¼ssen. NatÃ¼rlich habe ich dabei nur andeutend

verfahren kÃ¶nnen, denÂ» sowie der Beweis desscÂ», daÃ�

die Verbindung von Wort und Ton fÃ¼r das Drama

nicht nur eine MÃ¶glichkeit, sondern auch eine Roth-

wcndigkeit ist, bereits das Schreiben mehrer BÃ¤nde

erfordert hat, ebenso muÃ� eine vollstÃ¤ndige Cntwickc-

lung dÂ«S Gegentheils mindestens eineÂ» grÃ¶Ã�eren RÃ¤um

einnehmeÂ», als diese BlÃ¤tter gewÃ¤hren kÃ¶nnen." Hr.

H. will also â•žandeutend" den gegenthciligen Beweis

von dem fÃ¼hren, was Wagner in mehrbÃ¤ndigen Kunst-

schriften behauptet und â•fl was die Hauptsache ist â•fl

durch lebensvolle Kunstwerke bekrÃ¤ftigt hat. Da er-

laube er uns aber, ihm zÂ» bemerken, daÃ� er hier et-

was unternimmt, was wir mit dem glimpflichsten

Ausdrucke als hÃ¶chst unpassend bezeichnen mÃ¼ssen:

â•fl Wagner, der KÃ¼nstler, beweist durch Kunstwerke

und mehrbÃ¤ndige Schriften, wÃ¤hrend Hr. H., der Po-

ls tik er, mit â•žAndeutungen" in einem â•žJourualarÂ»

tikel" sich begnÃ¼gt! Diese Partie steht doch wahrlich

zu ungleich, und Hr. H. selber ist es, der sich dabei

in den Nachthcil stellt: daher wird er es auch sich ge-

fallen lassen mÃ¼ssen, daÃ� man seiner Ansicht nicht eher

nn wirkliches Gewicht beilegt, als bis er sie ausfÃ¼hr-

licher entwickelt und dnrch â•žKunstwerke des Gedan-

kens" erlÃ¤utert hat. Die BemÃ¼hungen und Erfolge

eines Wagner auf kÃ¼nstlerischem und schriftstellerischem

Gebiete beseitigt man nicht durch â•žAndeutungen in

einer Zeitschrift!"

Schen wir jetzt, waS in Bezug auf Drama und

Lohcngrin Hr. H. andeutet! Da heiÃ�t es: â��Ist denn

die Sprache des Dichters nicht reich genug, das Ge-

fÃ¼hl iu allen scincn Phasen und NÃ¼ancen zu schil-

dern?" Darauf antworten wir: Wohl ist sie reich

genug, zu schildern, aber um Schilderung des GeÂ»

fÃ¼hls ist es uns gar nicht zu thun, sondern um daÃ¶

GefÃ¼hl selber, und dieses GefÃ¼hl selber zu geben,

vermag die Wortsprache deÃ¶ Dichters nicht: dazu ist

sie zu arm. â�� Da heiÃ�t es ferner: â��Lohengrin ist

kein Drama, sondern ein Stoff fÃ¼r die Novelle und

noch dazu in sehr modernem Sinne. Was die Wag-

ner'sche Bearbeitung anbetrifft, so wird mau unmÃ¶g-

lich Dieselbe als Etwas hinstellen wollen, das auch

nur im Entferntesten ein besonderes Interesse einflÃ¶Ã�en

kÃ¶nnte. Ein Dichter, der ein solches Gedicht verÃ¶f-

fentlichen und nicht zugleich dabei bemerken wÃ¼rde,

daÃ� es nur Verse zu einer ebenfalls von ihm eompo-

nirteÂ» Musik seien, wird hÃ¶chstens in Dilettantenkrei-

scn Beachtung finden. .Der Text zu Lohcngrin hat

also an und fÃ¼r sich keinen hervorragenden Werth,

und da cr kein Drama ist, so wird er durch die hin-

zugetretene Musik noch viel weniger dazu gemacht

werden kÃ¶nnen." Diese Behauptungen dÃ¼rften Vie-

len gar sonderbar erscheinen, aber sie entspringen ganz

conscquent der schon frÃ¼her von uns hervorgehobenen

Gnindansicht des Hrn. H. von einem zukÃ¼nftigen

â•žKunstwerke dcS Gedankens", bedingt durch den nach

seiner Meinung unausbleiblichen Fortschritt der Men-

schennatur zu einer Gedankenhcrrschaft. Wir entgeg-

neten hierauf bereits im Vorigen und kÃ¶nnen unS

daher an dieser Stelle die Widerlegung jeder einzelnen

Behauptung sehr wohl erspareÂ». Blos Ã¼ber die

â•žDilcliantenarbcit" des LohcngringedichtcS sei nns

eine Bemerkung gestattet. Hr. H. hat mit dieser Be-

hauptung in seinem Sinne durchaus nicht Unrecht.

Aber auch in diesem Punkte geheÂ» wir selber noch

viel weiter als cr und behaupten in dem nÃ¤mlicheÂ»

Sinne, daÃ� mich die Mnsik des Lohcngrin, an und

fÃ¼r sich und im Allgemeinen, bloÃ�e â��Dilcttantcnar-

bcit" ist. Wir bezeichnen damit, wie unser Gegner,

jene gewisse UÂ» ferti g kci t, welche in den Opern

Wagner s der Dichtung wie der Musik, jede fÃ¼r sich

allein genommen, allerdings cigcnlhÃ¼mlich ist. Bis-

her freilich gab man als Letztes, Wesentliches in der

Oper die fertige Mnsik, und zur ErmÃ¶glichung

dieser fertigen Mnsik muÃ�ten die Arbeit des Textdich-

ters, wie die kritischen Anforderungen an dieselbe,

auf das mÃ¶glichst niedrige MaaÃ� deÃ¶ Ã¤sthetischen Ge-

haltes herabgcdrÃ¼ckt werdeÂ». Sollte jetzt die Sache

sich umdreheÂ», so wÃ¼rden wir ein fertiges (LeseÂ»)

Gedicht erhalten fÃ¼r das wahrscheinlich die HÃ¼lfe

der Musik ebenso Ã¼berflÃ¼ssig erscheinen dÃ¼rfte, als ge-

genwÃ¤rtig in der Mehrzahl unserer Opern der Text

nns Ã¼berflÃ¼ssig erscheint: und damit wÃ¤ren wir denn

glÃ¼cklich bei dem â•žGedankenkunstwcrke" des HrÂ». H.
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angelangt. Aber die Sache soll sich gar nicht um-

drehen, ivenigstcns nicht im Sinne des Hrn. H.: â•fl

Text und Musik sollen nicht, jedes oder eines fÃ¼r sich

allein, â•žfertig" sein, sondern sie sollen erst in ihrer

Bereinigung ein anderes, neues Fertige bilden. Und

dicÃ� ist der Fall bei Wagner: daher die EigcuihÃ¼m-

lichkcit seines G.sangmusikstulcs, der nichts zn verglei-

chen ist, was bis jetzt in dieser Beziehung geleistet

wurde; daher aber auch das Unfertige scincÃ¶ Textes

und seiner Musik, sobald man Text oder Musik fÃ¼r

sich allein nimmt und mit den Ã¤sthetischen MaÃ�stÃ¤ben

miÃ�t, welche von den Productcn einer Entwickelung

einzelner Kunstar tcn hergenommen worden sind. Hr.

H. deutet, wenn auch mit anderen Worten, dicÃ� Al-

les ebenfalls an; aber da er bei seinen Andeutungen

konsequent immer nur von der vorgefaÃ�ten Idee eincÃ¶

zukÃ¼nftigen â•žGcdankenkunstwcrkcs" ausgeht, sc fnhÂ»

rcn ihn diese Andeutungen richtig denn auch immer

wieder auf sein Gcdankcnkunstwcrk zurÃ¼ck, und alle

iibriFcn MÃ¶glichkeiten sind fÃ¼r ihn gar nicht vorhan-

den. â•fl Aber kennt denn Hr. H. den Lohengrin? wird

man endlich strcitcsmÃ¼dc fragen. Er hat diese Oper

â•žim Clavierauszngc durchgesehen," wie er bekennt.

Hier hÃ¶ren wir das Hohngclachlcr aller Derjenigen,

welche die Opern Wagncr's ans der AuffÃ¼l?rnng und

damit den ungeheueren Unterschied zwischen cer Wir,

kung dieser AuffÃ¼hrung und der â•žDurchsicht eines

Clavicrauszugcs" kennen gelernt haben. Da haben

nnn also eine gute Anzahl sachverstÃ¤ndiger und glaub-

wÃ¼rdiger MÃ¤nner in Journalberich rcn und anderen

Schriften sich abgemÃ¼ht, der deutschen Lcscivelt von

der ganz ungewÃ¶hnlichen und absonderlichen Wirkung

einer AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤uscr oder des Lohen-

griÂ» zu erzÃ¤hlen; â•fl da habe zuerst ich selber ge-

schrieben, was man in Kolatschcck's Monatsschrift,

Jahrgang 48S0, Seite 300 nachlesen kann; â•fl als-

dann hat Adolf Stahr geschrieben: â•žDie Anmih-

ruug des Lohcngrin hat mir den grÃ¶Ã�ten Eindruck

gemacht, den ich Â»och je in meinem Leben dnrch eine

musikalisch-dramatische Dichtung empfangen habe: sie

war fÃ¼r mich ein Ereignis;; nicht einen Aligenblick

war ich von kritischer Regung ergriffeÂ»;" â•fl hierauf

hat Liszt geschrieben: â•žman glaubt an den heiligen

Gral, wenn man am SchlÃ¼sse der Oper das Theater

wieder verlÃ¤Ã�t"; â�� ferner hat Robert Franz ge-

schrieben: â•žich glaubte wÃ¤hrend der ganzen Vorstel-

lung ein Mitspielender und Mitsingender zu sein"; â•fl

endlich hat Brendel geschrieben: â•žman gehe nach

Weimar, um sich selbst von der Herrlichkeit Dessen

zu Ã¼berzeugen, was im Lohengrin geleistet ist; es ist

die hÃ¶chste Unmittelbarkeit der Wirkung"; â•fl und alle

diese Schreibereien haben noch nicht hingereicht, um

in einem gewissen Hrn. H. den so naheliegenden Ge-

danken zu erwecken, daÃ� es denn doch eine ganz be-

sondere BcwandniÃ� mit der â��AuffÃ¼hrung" so einer

Wagncr'schcn Oper haben mÃ¼sse, â�� eine BcwandtniÃ�,

Ã¼ber die man bei dem â•žDurchsehen ihres Clavieraus-

zuges" keineswegs sich klar werden mÃ¶chte. Es ist

in der That schwer zu begreifen, wie selbst gescheute

Leute durch rÃ¼cksichtsloses Urthcilcn Ã¼ber Dinge, von

denen sie nur erst die allcroberflÃ¤chlichste KcnntniÃ� bc,

sitzen, sich muthwillig so starke BlÃ¶Ã�en geben kÃ¶nnen,

wie eben Hr. H. Uns hat man frÃ¼her zuweilen â•žan-

maaÃ�end" gescholten, wenn wir, ausgerÃ¼stet mit der

umfassendsten SachkcnntniÃ�, Ã¼ber Kunstcrschcinungcn

von sehr zweifelhafter Beschaffenheit ein freies und

starkes Wort sprachen. Wie aber muÃ� man alsdann

Hrn. H. nennen, der, selber kein KÃ¼nstler, dem KÃ¼nst-

ler und den ungckaniitcn Werken desselben mit Bc;

hanptungen und Katcgoricn zu LeiÃ¶c geht, die ent-

weder fixe Ideen des eigenen unfruchtbaren Gehirns

odcr im besten Falle dem Ã¤sthetischen Lchrbuchc cut;

nommen sind! Abcr wic gcsagt: Hr. H. ist kciuc

â•žkÃ¼nstlcrische", sondern eine â•žpolitische" Natur, und

wenn eÃ¶ uns noch nicht gelungen sein sollte, dicÃ�

darzttthun, so mÃ¼Ã�te es uns doch mit der folgende,

letzten AnfÃ¼hrung aus dem Artikel des Hrn. H. ge-

lingen. Nachdem er nÃ¤mlich vor der Wahl â•žsagen-

hafter, idyllischer und spukhafter Opcrnstoffc" (als von

dem zukÃ¼nftigen â•žGcdankcnkunstwcrke" zÂ» weit ab-

fÃ¼hrend) gewarnt hat, fÃ¤hrt er fort: â•žWollt Ihr das

Volk aufrÃ¼ttclu, so fuhrt ihm Stoff aus dem wirk-

lichen Leben vor" u. s. w. Da haben wir den leib-

haftigen â•žPolitiker", der die Kunst nur da begreift,

wo sie ihm zn politischen Zwecken dient, der daher

auch an einen bestimmten und unmittelbaren Schaf-

fensdrang im KÃ¼nstler nicht glaubt, sondern im besten

Falle Menschenbild ende Absichten beim Kunstschaf-

fen ihm unterschiebt. Den SchÃ¶pfer einer Stcn Sym-

phonie bcurthcilt demnach Hr. H. blos Â»ach den Re-

geln der Acsthetik, den des Lohcngrin dagegen nach

dem politischen BedÃ¼rfnisse ciner freilich trÃ¼bseligen

Gegenwart. Wie sehr aber Wagner nur â•žkÃ¼nst-

lerische" Natur, wic gar nicht cr das Gegcntheil

hiervon â•fl â•žpolitische" Natur ist, das mag man ge-

rade aus der Wahl seiner ?p.rnstoffe entnehmen.

Welche Natur nun in unserer Zeit die berechtigtere

ist, die kÃ¼nstlerische aber die politische, darÃ¼ber zu

streiten dÃ¼rfte in einem Kunstblatte kaum der rechte

Ort sein: wir kÃ¶nnen uÂ»s hier blos fÃ¼r verpflichtet

und berufen halten, den KÃ¼nstler in seinem guten

Rechte zu schÃ¼tzen.

iSchluÃ� folgt.,
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Kleine Zeitung.

AuÂ« FrankfurtÂ«. M. schreibt man uns: Sophie Cruvelli

hat so eben ihre Gastspiele auf hiesiger BÃ¼hne beendet. Sie

trat nur in italienischen OperÂ» auf: Nachtwandlerin, Lv-

crezia, Adinc und NormÂ«, und wiederholte die beideÂ» letzteÂ».

Die Urtheile, die ihr Gastspiel hervorrief, waren sehr Verschiede-

Â»er Art. Die SineÂ» (natÃ¼rlich die MajoritÃ¤t) waren ent-

zÃ¼ckt von Ihrer correcten Bravour, Â«ov ihrer sonv^en Tiefe,

Ã¼berhaupt vou ihrem .riilantcv Concertgefang, von ihrem

dramatischeÂ» Spiel, ihrer schÃ¶nen Figur, Ihrem klassischen Arm.

Â». s. w. Die Andern wollen meineÂ», in diesem GesaÂ»ge wÃ¤re

keine Seele, kein Adagio daÂ« zum Herzen spricht, kein hÃ¶herer

Atel des AusdruckÂ«; dieses ewig wiederkehrendeÂ» Passagen-

Â»esenS, dieser nicht endenden Bravour, weuu auch mit Ge-

schmack vorgetragen, wÃ¼rde mau bald gewohnt; und was das

Spiel anbelangt, so wÃ¤re dasselbe zu sichtbar auf Effect be-

rechnet, als daÃ� Â«S erwÃ¤rmeÂ» oder zÃ¼nden kÃ¶nne-. Diese sagen

ferner, daÃ� Signora Cruvelli Londonkrank sei, d. h. daS eng-

lische Publikum, seitdem es die Sontag und die Lind gehÃ¶rt,

wolle Â»ur Â»och mit geschlossenem Munde Pianissimo gesÃ¤uÂ»

seit habeÂ», und: reiche nnr der SÃ¤ngerin den Lorbeer, die

ein Gleiches vollbrÃ¤chte. TheilS aus Furcht nun, diesen

GentlemenÂ« uud Lady'Â« zu miÃ�falleÂ«, theilÂ« aus Ehrgeiz diese

sÃ¼Ã�e Manier noch zu Ã¼berbieten, habe sich Sophie Eruvelli

auf diesen Genre Â»erlegt, und Â«erlÃ¤ugne deshalb die schÃ¶nste

Naturgabe deS GesÃ¤ngeÂ«: den Â«ollen ToÂ». Diese ma-

chen ihr aber auch zugleich eiÂ» Kompliment, und sageÂ», daÃ�

sic ohnfehlbar so viel Genie besÃ¤Ã�e um ihren eigeneÂ» Weg

zu geheÂ», sich eine Â»rue BahÂ» zu brecheÂ», und folglich nicht

Ursache habe, Ihr gcsnndeS kernhasleÂ« BesangeÃ¶materlal einer

fremden Manier, oder vielmehr eincr sremden Ncthwendigkeit

unterzuordnen, und dabei ihre schÃ¶ue M a i lÃ¤u d er S tim m e

(wie einer ihrer Biographen sagt) zum Opfer zu bringeÂ»!

Noch Andere, und daÂ« sind die Prosaiker deÂ« Operuxub-

lilumS, finden eÂ« hÃ¶chst sonderbar, daÃ� Frl. Cruvelli als eine

Dcutschgeborne (aus dem preuÃ�ischen StÃ¤dtchen Bielefeld)

auf deutschen Brettern, vor einem deutscheu Publikum und

von deutschen Vollegen umgeben nur in Italien scher Sprache

singt, (daÃ� alsdann dicscs Publikum die neben ihr stehendeÂ»

Elviren, Severe und Alfonse'Â« auslacht, wenn sie aus ihrem

eigenen Grund und Boden ihre ehrliche Muttersprache reden,

ist ein nemr und tragischer Beleg zur Naturgeschichte des

Deutschen.) Diese sinden es ferner sonderbar, daÃ� Frl. Cru-

velli z. B- als Rosine sich Â»nr in ihren imponirenden Ge-

saÂ»gÂ«ple?en zÂ» bewegen fÃ¼r gut findet, und sonst nur wenig

oder gar keinen Theil an der Handlung nimmt, auch allen

verbindenden Dialog weglÃ¤Ã�t; (wie ungerecht! soll sich etwa

Frl. Cruvelli dem GelÃ¤chter Preis geben, wenn sie alÂ« Deutsche

auf deutscher BÃ¼hne ihre Muttersprache spricht? nvd italie-

nisch zn reden unter dentscheo CollegeÂ» wÃ¤re zu gewagt, da

msÂ» an eine tabilonische Sprachverwirrung Â»ur Im GesÃ¤nge

gewohnt ist); Â«der findeÂ» eÂ« sonderbar wenÂ» AminÂ« anÂ« eige-

ner Machtoollkomnienlicit ihr ersteÂ« Final-Dnett anÂ«lÃ¤Ã�t, oder

doch Ursache ist, daÃ� eÂ« ElviÂ« streicht, well er sich weigert,

alÂ« deutscher Geliebter viÂ» i viÂ» der Italienischen Schweizerin,

lÃ¤cherlich zu werden. Einer dieser Prosaisten (wahrscheinlich

eiÂ» ehrlicher SpieÃ�bÃ¼rger) wagte eÂ« sogar zu rechneÂ», und

sagte zÂ» seinem Rachbar-, â•žWenn wir aber doppelten Eiv-

gangÂ«preiÂ« erlegen, dÃ¼rfen wir denn da daÂ« Recht nicht in

Anspruch nehmen, wenigstenÂ« Â«ine ganze Oper zÂ» hÃ¶ren, wenÂ»

wir uns auch sonst MancheÂ«, z. B. Punctationcn, TranSposi-

tionen und dergleichen Unvermeidlichkeiten gefalleÂ» lasseÂ»?

Wer bÃ¼rgt denn dieser Dame dafÃ¼r, daÃ� nicht viele grÃ¶Ã�ten-

theilÂ« nur dieseÂ« Duettes wegen, daÂ« uuÂ« Â«oÂ» berÃ¼hmteÂ»

VorgÃ¤ngerinnen ewig unvergeÃ�lich bleibeÂ» wird, dieseÂ« Opfer

gebracht habeÂ»? Ist denÂ» keine Regie, kein Direktor, kein.

Kapellmeister da, der die Ordnung der Dinge Ã¼berwacht Â»Â»d

wieder herstellt?"

Der Nachbar zu dem der Prosaiker sprach, stieÃ� Ihn aber

etwaÂ« unsanft in die Seite und antwortete: ,,daS verstehen

Sie nicht mein Lieber, denn sehen Sie Sobald eine

berÃ¼hmte Prima Donna eine fremde BÃ¼hne betritt, so hÃ¶rt

nicht allein alle Ordnung der Dinge auf, sonderÂ» sie Â«erkehrt

sich sogar, denn alsdann dirigirt die Dame daS ganze Insti-

tut, und die Direktion so wie der Kapellmeister find Ihr vn-

tcrlhÃ¤nig. Es gicbt nichts musikalisch AbuormeS, daÃ� sie sich

nicht erlauben dÃ¼rfte, und wehe dem IXseslrv cki OspellÂ« der

ihr nicht alleÂ« zu Willen thÃ¤te! die Johannes KreiÃ�ler lebeÂ»

nur in der Phantasie, und wer weiÃ� ob selbst Diese â�� gÃ¤b'

es Dergleichen â•fl gegen solche unbedingte WittkÃ¼hr ankÃ¤mpfen

kÃ¶nnteÂ», ohne als MÃ¤rtyrer fÃ¼r ihre Ueberzengung zn fallen.

Wenn man die GefÃ¤lligkeit hat fÃ¼r daÂ« Lumpenhonorar Â«Â«Â»

70Â« Gulden xi-o Abend zu singen, (frÃ¼here CoriphÃ¤cn erspiel-

ten deren tausend) so mÃ¼sseÂ» wir dagegen so billig sein,

auch unsere AnsprÃ¼che zu beschrÃ¤nken." . .. â��â��So? daÂ« wuÃ�te

ich nicht'"' sagte der profane Rechner, â•žâ•žaber eÂ« wird mir

unter sothanen UmstÃ¤nden wenigstenÂ« erlaubt sein kÃ¼nftig zn

Hause zu bleiben?"" â•ždaÂ« steht Jhien frei" erwiederte

der Nachbar, â•ždenn der Despotismus einer Prima Donna

die Gastrollen gieit, erstreckt sich nur auf die BÃ¼hne, welche

sie als ihr erblicheÂ« Reich, oder auf ihre CollegeÂ«, welche fie

alÂ« ihre nnterthÃ¤nigcn Diener betrachtet" Â». s. w.

Ich selbst enthalte mich meineÂ« eigeneÂ» UrtheilÂ« Ã¼ber

Frl. Cruvelli, und Ã¼berlasse eÂ« dem Leser auÂ« diesen Ver-

schiedenartigen Meluuugen und Stimmungen sich ein ResnmÂ«

zn zieheÂ«.

Die romantische Oper â•žAurella" Â«Â°n Couradiu Kreutzer

mit Buch v^n Carl Gollmick wurde gestern am ISten Oct.

znm ersten Mal und zwar mit entschiedenem Beifalle auf der

Frankfurter BÃ¼hne gegeben. Jede Nummer ohne Aufnahme

nnd selbst die ChÃ¶re wurden rauschend applaudirt, die HauptÂ»

Personen mehrmalÂ« und am SchlÃ¼sse daÂ« ganze Personal ge-

rufen. BesonderÂ« hervorragend waren: Beck (DobrÂ«Â«law)

Frl. Hoffmann (Olfriede) und Herr CaÂ«pari (Almarich). Di,

Rollen deÂ« Kowar, MiloÂ«, Jacko und der Llwa waren dnrch
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die HH. Deitmer. Kahle, Meinhold und Frl. Werke sehr vorÂ«

theilhaft besetzt, und selbst die kleinen Rollen der beiden RÃ¤u-

ber (die HH. Leser und Wiefel) machten Ã—lÃ¼ck. Wahrhafte

Sensation aber erregte Frau AnschÃ¼tz-Eapitain a!Â« Aurelia,

durch ihren ergreifendeÂ» Gesang und ihr vortreffliches Spiel.

DaÂ« HauÂ« war wohl besetzt, obgleich die Vinnahme fÃ¼r deÂ«

Pensionsfond bestimmt >var. Da diese Oper bekanntlich auch

in Darmstadt und Cassel gefallen, so sieht daÂ« Werk eineÂ«

deutschen EomponisteÂ» wieder einmal einer Zukunft entgegen.

Mit besonderem VergnÃ¼gen theilen wir Ihnen, und hierdurch

der Wittwe deÂ« Â»erstorbenen, der Kunst leider zu frÃ¼h entris,

seven deutschen Meisters, diese angenehme Nachricht mit.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ,e. Schulhoff ist

im Begriff eine Kunstrcise durch RuÃ�land anzutreten.

Frau de la GrÃ¤nge hat bei ihrem Gastspiel in BrÃ¼nn

wenig angesprochen. Die SÃ¤ngerin soll von den Folgen der

groÃ�eÂ» FeuerÂ«brunst, welche auch ihre Wohnung bedrohte, sehr

angegriffen gewesen seiÂ».

In Frankfurt a. M. ist jetzt eine Mad. DreifuÃ� auÂ«

PariÂ« angekommen, welche sich mit einem neuen Instrumente

producircn will. Dasselbe soll der PhySharmonika Ã¤hnlich sein.

H. Marschner hat die erbetene Entlassung vom KÃ¶nig

von Hannover nicht erhalten. Es sind ihm vielmehr 4<X>Thlr.

an Gehalt zugelegt, auch seine Stellung fÃ¼r eine lebenslÃ¤ng-

liche, unkÃ¼ndbare erklÃ¤rt worden. UebrlgenS bleibt aber AlleÂ«

beim Alten, auch die Anordnungen des Concertmeisters Hell-

nieSberger, welche sich als â��zweckmÃ¤Ã�ig und heilsam" herausÂ«

gestellt habeÂ». Marschner ist auf diese Bedingungen einge-

gangen !

Da sich der Tert zir einer gewissen Stelle im ersten Fi-

nale der Oper: Robert der Teufel, immer mehr und mehr alÂ«

unzeitgemÃ¤Ã� herausstellt, so erscheint eÂ« als eine unabwels-

liche Notwendigkeit, daÃ� Herr Meyerbecr in der Partitur

genannter Oper ein gewisseÂ« Viertel in zwei Achtel theilen

mÃ¶ge. Die bezÃ¼gliche Stelle wÃ¼rde dann folgende Gestalt

annehmen:

verlrsm.

Ja, daÂ«Gold ift kei - ne Chi-mai-re!

Frau v. Marra-Vollmer hat fÃ¼r diesen Winter ein

Engag.ment an der Leipziger BÃ¼hne angenommen.

Zum BesteÂ» einer verarmten Familie fand am 17. Octbr.

eine musikalisch-deklamatorische Matinee im Saale der Berli-

ner Singakademie statt. EÂ« betheiligten sich dabei Hr, DÃ¶-

ring und Frau Hoppe, die SÃ¤ngerinnen Frl. Wester-

ftrand und Frl. GÃ¼nther, sowie Hr. Dr. Kullack, C. M.

Hubert NieÂ« Â»nd Hr. Louis NieÂ«.

Musikfeffe, AuffÃ¼hrungen. Zu dem GeburtÂ«tage deÂ«

KÃ¶nigs von PreuÃ�eÂ» wurde in der Berliner Singakademie ein

Â«slvum sÂ«c regem von A. W. Bach und eine Eantate Â»ov

I. Schneider, Tert von Kornemann, aufgefÃ¼hrt.

Am 2Â«. d. M. fand In der Garnisonskirche in Berlin

die lÂ«0. AuffÃ¼hrung deÂ« HausmaÂ»Â»Â»SchÂ»eiderscheÂ»

GesangÂ«-JnftituteÂ« zu wehlthÃ¤tigeÂ» ZweckeÂ» Â»Â»ter der

Leitung deÂ« MD. I. Schneider statt. Man hattedieÃ� Mal

die SchÃ¶pfung gewÃ¤hlt.

Neue und ueueinftudirte Opern. Nicolai'Â« Oper:

â•žDie luftigeÂ» Weiber von WIndsor" hat in WieÂ» trotz glÃ¤n-

zender Ausstattung nicht angesprochen.

Die erste NovitÃ¤t der MÃ¶ n chener Opervsaison war

Nebucadnezar von Verdi. Die Oper hat sehr gefalleÂ«:

H. Dorn arbeitet gegenwÃ¤rtig an einer groÃ�en Oper:

â•žDie Nibelungen", zu welcher ihm der Schauspieler Gerber

den Tert geliefert hat.

Der Vampyr von Marschner wird bei der k. BÃ¶hne iÂ«

Berlin einftudirt.

AlÂ« Feffoper zu deÂ« KÃ¶nigÂ« Geburtstag WÃ¶rde in Ber-

lin Mozart'Â« Titus mit den Originalrecitativen gegebeÂ».

Lortzing'S â•žUudine" ist bereitÂ« zweimal mit glÃ¤nzenÂ«

der Ausstattung und vielem Erfolg im Friedrich-WilhelmÂ«

stÃ¤dtischen Theater In Scene gegangen.

Von Gade wird demnÃ¤chst (wie man sagt) eine Oper:

â•žDie Braut von Louisianna", Tert von A. SchrÃ¤der, ans

mehreren deutschen Theatern gegeben werdeÂ». In Kopenha-

gen wird sie bereitÂ« einftudirt.

Vermischtes.

Von den iÂ» Folge deÂ« PreisausschreibenÂ« aus Wien

eingegangenen 74 Messen ist keine einzige des PreiseÂ« wÃ¼rdig

befunden worden. Elf konnten wegen FormfehlerÂ» bei der

Ginsendung keine BerÃ¼cksichtigung finden.

WÃ¤hrend der ersten franzÃ¶sischeÂ» Revolution wurden be-

kanntlich auch GratiSvorftcllungeÂ» in den Pariser Theatern ge-

geben. In der groÃ�en Oper entstand plÃ¶tzlich iÂ» einer solchen

Vorstellung wÃ¤hrend eines QuartettÂ« ein fÃ¼rchterlicher LÃ¤rm.

Das Publikum schrie: s das les srislocrgles â•fl s> Is >3NlernÂ» etc.

Die SÃ¤nger wuÃ�ten in ihrer Angst n'cht, waS daÂ« zu bebenÂ«

ten habe, biÂ« einer von ihnen Â«ortrat und die erzÃ¼rnten

ci>oxeo5 fragte, was sie wÃ¼nschteÂ». Da rief eiÂ» Fleischer

ans einer der ersten Logen, daÃ� die SÃ¤nger daÂ« Volk betrÃ¼-

geÂ» wollten; sie sÃ¤ngeÂ» zusammen, um schneller fertig zu wer-

deÂ», weil eÂ« eine GratIÂ«Â«orsteNung sei. â•žSinge Jeder ein-

zeln, Ihr Aristokraten â•fl fuhr der Sprecher fort â•fl sonft wer-

det Ihr ohne WeitereÂ« gehÃ¤ngt."
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ,c.

Jul. MÃœHllNg, wp. 12. Ver 24ste Psalm kÃ¼r vier-

stimmigen MÃ¤nnerchor mit Begleitung von I glitte,

2 Clarinetten, 2 Fagotten, 2 HÃ¶rnern, 2 Trom-

peten, 3 Posaunen, pauken, Violoncell und Contra-

basz. Magdeburg, Heinrichshoten. Singstimmen

mit Part. 25 Sgr., Wrchesterttimmen ITHIr. 7^ Sgr.,

partiepreis s 3 Sgr. pro Logen.

Da unÂ« von diesem Werke nur die GesangSstimmen vorÂ»

liegen, sv kÃ¶nnen wir unÂ«, wenn auch in der zweiten BaÃ�Â«

stimme die Ã¼brigen alÂ« Partitur beigegeben sind, bei dem

Mangel einer Orchefterxartitur kein genÃ¼gendeÂ« Urthcil Ã¼ber

dieseÂ« Werk Â«erschaffeÂ», und mÃ¼ssen unÂ« daher auf eiue einÂ«

fache Anzeige beschrÃ¤nkeÂ».

G. B. Pergolese, 8lsl>sl mster. vollstÃ¤ndiger Cla-

vieraue'ug nach der Instrumentation von Rleris

Lvott. Serlin, Schlesinger. 2 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Dasselbe. Vir rier Chorstimmen.

Ebend. i> 5 Sgr.

So viel man auÂ« einem Clavierauszug sehin kann, ist

die Â«erliegende Bearbeitung dcÂ« alten berÃ¼hmten WerkeÂ« alÂ«

gelungen zu bezeichnen. EÂ« ist durch sie daÂ« Werk unserer

Zeit und dem allgemeineren VcrstÃ¤ndniÃ� bedeutcnd nÃ¤her geÂ«

rÃ¼ckt, ohne daÃ� der darin wehende katholisch Â«glÃ¤ubige Gelst

wÃ¤re beeintrÃ¤chtigt worden. Lvoff hat eÂ« hier Â»erstanden eine

sehr gefÃ¤hrliche Klippe zu vermeiden, und eÂ« verdient daher

neben seiner Ã�cschicklichKit und seinem DerstÃ¤ndniÃ� auch die

PietÃ¤t gegen den alten Meister die Â«ollste Anerkennung. FÃ¼r

FreundÂ« klassischer Musik wird diese Bearbeitung von groÃ�em

Interesse seiÂ». Hoffen wir, daÃ� daÂ« so selten gehÃ¶rte Werk

in dieser Â»nscren modernen Kuiistanschuuungen mehr entspreÂ«

chendeÂ» Horm bald eine neue Zierde dcÂ« gegenwÃ¤rtigen Kir-

chenmusikrexertoireÂ« werden mÃ¶ge.

GlÂ«Â». Sammlung klassischer geistlicher VcsÃ¤nge kÃ¼r

die Altstimme und Pianokorte. Herausgegeben von

Carl Klage. Nr 4b. Koletti, Arie aus dem

Vratorium â•žder sterbende Zesus". Nr. 4L. chatte,

Arie auÂ» I^s convsrsione ui 8t. ^goslinÂ«. Nr. 47.

HÃ¤ndel, Ã¤ris nell' Serlin, Schlesinger.

Nr. 45. 5 Sgl. Nr. 4L u. 47. s 10 Sgr.

Wir haben schon frÃ¼her zu mehreren MaleÂ» drescr Werth-

Â»olleÂ» Sammlung und der kÃ¼nstlerischen AuÂ«wahl der einzelÂ»

Â»Â«Â» NummerÂ» derselben gedacht, und kÃ¶nnen auch bei vorlie-

gendeÂ» HefteÂ» dasselbe sagen. Nur mit der Aufnahme der

HÃ¤ndel'schen Arle in diese Sammlung kÃ¶nnen wir unÂ« nicht

einverstanden erklÃ¤ren. EÂ« ist dieÂ« ein Arrangement der Â«oÂ»

dem SÃ¤nger Marchesi allenthalben mit so vielem Beifall

gesungenen Arie auÂ« der Oper Â«lio; Tert und Musik sind

durchÂ«Â»Â« weltlich, wie kommt sie also unter diese geistlichen

Arien?

I. Otto, Hymnus nach dem 1I3tcn Psalm von Eh.

Eh. Hohiteldt kÃ¼r vierstimmigen M iinnergelang. lleixÂ»

zig, Somnit,. 1 Thlr. 12^. Ngr. Partitur allein

17^ Ngr. Stimmen 25 Ngr.

Ein zu seinem Zwecke sehr brauchbareÂ« MusikstÃ¼ck, iÂ»

dem zwar weoig NeueÂ« und OriginelleÂ« geboten ist, daÂ« aber

bei der flieÃ�enden und sachkundigen FÃ¼hrung der Stimmen

und bei dem groÃ�en Geschick, mit dem eÂ« der Componift anÂ«

gelegt und ausgefÃ¼hrt hat, gewiÃ� bald Eingang und Beliebt-

heit bei kleineren KirchenchÃ¶reÂ» findeÂ» wird.

Thcatcrmufik.

ArrangementÂ«.

G. Meyerbeer, OuvertÃ¼re lle I'OperÃ¤ VielliÂ» â•fl Ein

Feldlager in Schlesien â•fl pour >e ?isno. Zun

Eoncertvortrage arrangirt von Ã—. H, Ehrlich. Ln -

lin, Schlesinger. 25 Sgr.

VorliegendeÂ« Arrangement ist sehr geschickt und brillai,..

doch nur fÃ¼r Spieler Â«on vollendeter technischer Fertigkeit b<

rechnet. Von einem solchen vorgetragen wird dieÂ« im ^,

chesicr Ã¤uÃ�erst wirkungsvolle MusikstÃ¼ck auch fÃ¼r Pianoforic

nicht ohne Interesse sein.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente Â»nd Piancforte.

R. WÃ¼rst, Vp. 25. Zwei Romanzen fÃ¼r Violine mit

Begleitung des pianolorte. Magdeburg, HeinrichsÂ»

hgfcn. 20 Sgr.

Ein cmpf<hlenÂ«wertheÂ« WerscheÂ», in dem sich eiÂ» tÃ¼chÂ«

tigeÂ« Streben und Gewandtheit in Behandlung der Mittel

zeigt. Die Violine ist einfach gehalten, so daÃ� sich auch mitt-

lere Spieler, wenn sie Â»ur gut aufzufaffeÂ» verstehen, an den

Vortrag dieser Romanzen wagen kÃ¶nnen. DaÂ« Pianoforle

tritt zwar nur begleitend auf, doch ist diese Begleitung ori-

ginell und bewegt sich, ohne gesucht zu sein, nicht bloÂ« in

den gewÃ¶hnlichen althergebrachten Figuren. Der Znha!t ist
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Ã¤uÃ�erst ansprechend uns frisch, und diese MusikstÃ¼cke erheben

sich daher weit Ã¼ber viele andere derartige Eomxositioueu.

H. Wichmann, Wp. >K. Sonate 5Ã¼r Violine und Pia-

notorte. Serlin, Trautwein (Guttentag). 1 Thtr.

2Â« Sgr.

I. I. Bott, Vp. 15. Vrei Kleine Tondichtungen kÃ¼r

Violine und pianolorte. Wlkenbach, AndrÂ«. I Fi.

4Â» Kr.

FÃ¼r Pianoforte.

C. LÃ¶we, Vp. 47. Der FrÃ¼hling. Eine Tondichtung

in Sonatcnkorm fÃ¼r das pianokorte. Neue Auflage.

Verlin, Schlesinger. 1^ Thlr.

Die Ncthwendigkcit einer zweiten Auflage spricht sÃ¼r die

Beliebtheit dieses allerdings sehr ansprechenden, wenn auch

bezÃ¼glich des Instrumentalen einen frÃ¼heren Standpunkt ein-

nehmenden WerkeÂ«. Die etwas stark aufgetragenen FarbeÂ«

In der hier vielleicht nothwendigeÂ« Tonmalerei wollen jetzt,

namentlich bei Pianosvrte-Musik, nicht mehr recht gefalleÂ«,

doch zweifeln wir nicht daran, daÃ� es auch gegenwÃ¤rtig noch

Verehrer dieser Art von Musik gicbt, denen liefe neue Auf-

lage willkommen seiÂ» wird.

Rick. Haberland, Vp.2. Sonate fÃ¼r das Pianotorte.

Leipzig, whiltling, 2Â« Ngr.

I. SchÃ¤ffer, Gp. 2. phantakie-Variationen fÃ¼r das

pianokorte. Leipzig, LreitKopk u. HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Lieder und GesÃ¤nge.

H. Truhll, Vp. wt. Ver Mutter Trott. Dichtung

von Tennnlon, Ã¼berletzt von Dr. Herzberg. FÃ¼r

Mezzosopran mit pianotorte. Berlin, Schlelinger.

!2^ Sgr,

â•fl â•fl, Vp. lÂ«2. Vrei Lieder: Des Kindes Grab,

Wiegenlied, Die Echos, kÃ¼r Mezzosopran mit piano-

forte. Ebcnd. 4 Thlr.

Ter bekannte und beliebte Componist giebt in diesen bei-

den WerscheÂ« gute und ansprechende Lieder, welche sich sowohl

in Bezug auf den Gesang, als die Begleitung weit Ã¼ber die

groÃ�e Menge Ã¤hnlicher Composttioncn erheben und deshalb

Freunren besserer Gesangjmusik zu empfehlen sind. GrstcreS

Weilchen ist Frl. Johanna Wagner, letzteres dem englischen

Dichter Tennyfen gewidmet.

G. WÃ¶hler, Op. 14. Nomanzen und GelÃ¤nge fÃ¼r eine

Singllimme mit Begleitung des pianotorte. Verl in,

Trautwein (Euttentag). Nr. I, 3â•flL. s 7^ Sgr.

Nr, 2. 5 Sgr.

Th. Twietmeyer, Vp. 5. Acht Lieder fÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Legt, des pianotorte. Leipzig, LreitKopf

und HÃ¤rtel.

A> Wehner, vp.5. Sechs Gedichte von Soxilch, prutz

und Z. v. Dodenberg, kÃ¼r eine Singktimme mit Legt.

SÂ» Pianokorte. Cassel, LucKhardt. 22^ Sgr.

DuettÂ«, TerzettÂ« ic.

I. E. Leonhard, Vp. Â«. FÃ¼nf GelÃ¤nge kÃ¼r zwei

weibliche Stimmen mit Legi, des pianokorte. VreÂ«Â»

den, Lrauer. 2S Ngr.

Es ist dieseÂ« Werk schon vor lÃ¤ngerer Zeit bei Rotter iu

Dresden erschienen und jetzt in einen anderen Ve>lag Ã¼ber-

gegangen, weshalb wohl eine einfache Anzeige der sehr em-

pfehlenSwerthcn Lieder genÃ¼gt.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. Kuntze, Vp. IL. Muttersprache, Mutterlaut, von

M. v. SchenKendork, kÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor,

(preiscompolition.) Seriin, Schlelinger. Partitur

und Stimmen ^ Thlr., Stimmen einzeln Ã¼ 2^ Sgr.

Eine gute und wirkungsvolle Composition ernsterer Gat-

tung, die auch Ihrer GesangSmÃ¤Ã�igkelt und leichteÂ» AusfÃ¼hr-

barkeit wegen Gesangvereinen zu empfehleÂ» ist.

Aug. SchÃ¤ffer, Wp. 38. Zm Wald. Heiterer vier-

stimmiger MÃ¤nncrgesang. Serlin,Schlesinger. ^Thlr.

Gin ansprechendes Lied, in dem der Componist zwar nicht

Viel Neues gicbt, waÂ« er jedoch giebt. Ist in hÃ¼bscher und

ftimmengcrcchtcr Form, und deshalb wird diese Aleinigleit Ge-

sangvereinen willkommen sein.

I. Lttv, Sechs Lieder kÃ¼r vier MÃ¤nnerttimmcn. Leiv-

zig, Lomnitz. 1 Thlr. IS Ngr. Partitur 10 Ngr.,

Stimmcn 2Ã— Ngr.

Diese sechs Lieder sind: FrÃ¼hlingS-Aufruf von C, GÃ¤rt-

ner, Wcinsagcn vom McistersÃ¤nger Nosenblut, 'Â« sind ja nur

Spatzcnlirdcr, Nachtbild, Treue Liebe, daÂ« alte Lied von C.

GÃ¤rtner. Den zahlreichen Verehrern des fruchtbareÂ» Com-

pcnisren werden diese Â»rit vielem Geschick geschriebenen, wenn

auch wenig Hervorstechendes bietenden GesÃ¤nge willkommen

sein. Im Ganzen unterscheiden sie sich wenig ron den Ã¼bri-

gen derartigen Werken Olic's, und namentlich bewegen sich

die komischen Inhalts sehr oft in einer ExhÃ¤re, welche der

echteÂ» und edleÂ» Kunst zu fern liegt, als daÃ� diese hier zu

einem erfreut,cheÂ» GedeÃ¼cn kommen kÃ¶nnte, selbst wenn der

Componist ein immerhin nicht unbedeutendes Talent mit-

bringt.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Ed. Bichl, Wp. 7. FÃ¼nfzig leichte melodische EtÃ¼den

fÃ¼r das pianoforte in ttutenweiler Fortlchreitung

fÃ¼r vorgerÃ¼ckte SchÃ¼ler. Hell 2, Hamburg, NuÂ»

meyer. ^ Thlr.

Wir haben bereits bei Erscheinen deÂ« ersteÂ« HefteÂ« die-

ser EtÃ¼den lobend gedacht, und kÃ¶nneÂ» daÂ« dort Gesagte

auch bei dem zweiteÂ» Hefte wiederholeÂ«. Ansprechende Me<
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lodien, zweckmÃ¤Ã�ige Fcrtschreitnng und guter Fingersatz zeich-

nen auch die dreizehn in diesem Hefte enthaltenen EtÃ¼den anÂ«.

Jul. WeiÃ�, wp. 29. Kleine Phantasien Ã¼ber italie-

nitche und deutsche Volkslieder fÃ¼r pianoforte ohne

Wctavenspannung mit Fingersatz, Ã¶erlin, Traut-

Â«ein (Guttentag). Nr. Iâ•fl6. Â» 10 Sgr.

Zur angenehmen und nÃ¼tzlichen Unterhaltung fÃ¼r AnfÃ¤n-

ger, die noch keine Octavc spannen kÃ¶nneÂ», aber doch schon

einige Fortschritte gemacht baden, find diese kleinen MusikstÃ¼cke

zu empfehlen. Die Bearbeitung der VolksweiseÂ» zeigt den

erfahrenen Lehrer.

Jul. WeiÃ�, L. v. Secthovcn's berÃ¼hmteste Gomxositio-

nen fÃ¼r junge Pianisten mit Fingersatz und ohne

Octavcnspannung bearbeitet. Berlin, Schlesinger.

Lietg. I. Nr. 1â•fl6. Ã— 7Â« Sgr.

Diese Sammlung enthÃ¤lt: Andante und Variationen auÂ«

der Sonate Op. 47, Finale der ersten Symphonie, Allegretto

und Variationen auÂ« den, Trio Op. II, Traucrmarsch auÂ« der

Sonate Op. 26, Finale deÂ« Trio Op. >. Nr, 2 und Slllcgro

auÂ« der Sonate Op. 12. Wenn wir unÂ« auch nicht ganz daÂ«

mit einverstanden erklÃ¤ren kÃ¶nnen, daÃ� BruchstÃ¼cke von Mei-

sterwerken ersten RangeÂ« eineÂ« guten Thci!Â« ihreÂ« instrumen-

talen SchmuckeÂ« entkleidet Â«erden, um der Elavicr spielenden

Jugend als UebungsstÃ¼cke zu dienen, so ist bei vorliegenden

Arrangements doch die Geschi^lichkeit anzuerkennen, mit der

sie gemacht sind und welche den im Technischen wohlerfahre-

nen !cl,rer bekundet.

C. Czerny, Vp. 821. IÂ«0 Kurze achttactige llebun-

gcn zur schnellsten Erlernung der nothmendigsten

Figuren und Passagen, so wie zur FÃ¶rderung des

?>imÂ»-viÂ«!.-,-Lesens, fÃ¼r das Pianosorte. Ãœcrlin,

Schlesinger. Licfg, l u. II. Ã¶ Z Lhlr. 4 tlielerun-

gen in einem Lande compt. 2^ Thir.

Der fleiÃ�ige Componift, der so vieles Guie im Fache deÂ«

Justruciiven geliefert hat, giebt In diesem Werke abermals

sehr branchbare und zweckmÃ¤Ã�ige UebuugsstÃ¼cke, die wir hier-

mit Lebrcrn und Lernenden bestens empfehlen wollen,

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

H. Henkll, Vp. 4. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r eine Alt- oder

Mezzosopran-Stimme mit Segl. des Pfte. OffenÂ»

dach, Andre. 1 Fl.

â•fl â•fl, Gp. S. vier Lieder fÃ¼r eine SopranÂ» oder

Tenorktimme mit Legt, des pfte. Ebend. 1 Fi.

Stehen diese Lieder auch keineswegs aus einer kÃ¼nstlerisch

hohen Stufe und macht sich hin und wieder daÂ« Dilettantische

etwas bemerkbar, so ist doch die Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit

in Behandlung der Singstimme bei ihnen anzuerkennen. Man

findet in ihnen nicht jene widerliche, gespreizte Salonsenti-

mentalitZl, die ihre innere Hohlheit durch erzwungene und

unberechtigte KÃ¼nsteleien zu verdecken sucht. Der Komponist

spricht seine Gedanken und GefÃ¼hle naturgemÃ¤Ã� und ohne alle

unnÃ¶thigcn Umschweife auZ, und wenn seine Ideen auch nicht

von groÃ�er Bedeutung sind, so ist doch bei dieser Gattung voÂ»

Musik jene Einfachheit sHon ein groÃ�er Voriua. DaÂ« Pians-

forte bewegt sich sasi durchgehend nur in BeglcitunzSsigurcn,

die allerdings wenig neu und noch weniger originell sind.

Dilettanten, die bloÃ¶ fingen, um sich von deÂ« Tazci Last und

MÃ¼he zu erholen, Wersen hiulÃ¤nglichcs ,,vergnÃ¼gliches Ele-

ment" in diesen Niedern finden. Da es aber koch auch

,,solche KÃ¤uze" geben muÃ�, so ist es immer besser, sie greifen

nach Liedern, wie die vorliegendeÂ», als raÃ� sie Ã¼ber d^e Er-

zeugnisse der Liecerfabr,kanten wie Proch. Krebs, Gumbert ,e.

gerathen.

Jntelligenzblatt.

8Â« eben erscweri in Zler >Â»I1sge o!z5 se,t 10 IsKren im

Ã¶ucliksvilel lelileoaÂ« clsssiscne Werk:

LKttÃ—RvtA ran Seet/.OVen Â«

8tullleii im Keoel'Ã¤lbÃ¤!^Â«, (Ã¼vutrÃ¤punkte

uvck in 6er 6Â«mpÂ«8itiÂ«n5-I.eKi'o.

^us llessen nsndsenrilllicliem 5!sclilc>sse pessmmelt

und KersusgeÃ�el)Â«Â« von lzuÂ« Kitter von 8e?krieÃ¤.

Zweite vervoIlLlsn<Iij>le^usÂ»sde von Professor?isrÂ»0N.

Oss Werk lies grossen Kleisleis ^erlslll in 2wei

^bllieilungeÂ», elie erste euliiÃ¤ll:

I) Von 6en LiKnslureri. 2) Vom Ledrsvcds Ã¶er visÂ»Â»-

vsriien. Z) ^ccarilevtetire. 4) Vom Orzelpuvcle, 5) vsz "sri^e

Lxslcm der ^ccoiile. 6) ^ccorÃ¤e mit einem Inlervsll susze-

dslien. 7) ^ccoicle mit iÂ«ei Inler'slleri susÃ�ekslleÂ». S) ^e-

corrle mit ilrei Â«cker , ier IÂ«lervÂ»ller> suszekslien 8) ^ccorcke,

enlklekenil ckurck VervecKstuvsz Â«ies Lasses, 1V) Vom kiouen-,

llnckecimeuÂ» uucl leildecimeniiccorÃ¤e.
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Â»>t!Â»u In IS VÂ»pltÂ«liÂ»

1) Voll den IZIemellten der Tonselzkunst. 2) Uelinition

des Wortes: Ooulrspullcl. S) Van den sÃ¼ns Latlungeu lies ein-

sscken Oonlrspuncls, 4) Ã¶eispielsammluvg dazu; zweistimmig.

S) Von der ersten Ksllung 6Â« dreistimmigen, eintscben LonÂ»

lrspunctes. S) Von der zweiten Lsllung. 7) Von der dritteÂ»

Lstlullg. Â») Von 6er vierten lZsllung. 9) Von der wÃ¼sten Vsl-

lung. IO) Von der ersten Lsltung Ã¶?s vierstimmigen, strengen,

einsacken Oonlrspunctes. I l) Von der zweiten lZsllung. 1^) Von

der drillen Ksltung. IS) Von der vierten Lsltung. 14) Voll

der lullklen Lalluvg. IS) Leispielssmmlung zum freien Ã¶slze.

1) Von der s<gcKÂ»KmuÂ»g. 2) Von der zweistimmigen k'uge.

Ã¼) Von der dreistimmigen kuge. 4) Von der vierstimmigen

knge, Ã¶) Von der t^Korslsuge. <>) Vom doppelten t^onlrapuvclÂ«

in der vclave, 7) Vom doppellen tÃ¼ontrspuncle in der vecime.

S) Vom doppelten (!Â«vlrapuncle in der vuodecime. S) Lei-

spielssmmlung Ã¼ber alle drei Lgllungen des doppelten kontra-

puucleÂ». IÂ«) Voll der DmKebrung. II) Von den voppelsugen.

12) Vom Oanon.

^,llKÂ»iiM: kragmenle. â•fl Xoliilcv zu Kessllzs-Oompo-

Â»ilionev. â•fl Vom Kecilaliv. â•fl Andante und ^Ilegro fÃ¼r zwei

Violinen nnd Violuncell.

Die ^veile ^dtkeilung entkÃ¤lt:

I) LiogrspKie KeelKoveo's von Killer von Levsried. 2) LeelÂ»

Koven's Leelevlebell. I) KescKreibung de, scierlicbeu ÃœeerdiÂ»

gung Leelboveo's. 4) 7?ausscliein. Ã¼) lestsmeÂ»! LeelKoven'Â».

S) KescKreibung der ?odlenseier zÂ» LKrcn Lcelboven's. 7) tivsle-

mstiscbes VerzeicKniss ssmmtlicber Werke KeetKoven's. tj) Ver-

leicbviss seineÂ« kiscklssseÂ». g) lIKaraKterzÃ¼ge und Anekdoten.

10) Lriese, verbÃ¼rgte, s^llrieswecksel). II) Ileellioven's Keider

und Legner damals. 12) Iir,t,Ken gegen ilin. 13) Vertrag

der kursten: KudulpK, LobKuwilz und IvinsKv mil Leelbovcn

wegen Pension, 14) LeicKenbegÃ¼nzniss und Irauerpessng bei

demselben von Killer von Sezkried. IS) LeelKoven's lodleuseicr

in Wien. 16) Heden und tiedicble bei sein, ,Â« ?Â«dÂ» von: lirill-

parier, Zedlitz, dcidl, k'ouqus, Oaslelli Â». s, w. 17) Xn Leet-

Koven's Lrnbe von Caroline LeonKardt Pierson, gcsc!â•žiebev IS3S.

IS) IXeKrolog Ã¶eeldovea's von Koclilitz. IS) IrauerKlange bei

Leelbovens Lrabe. elc. etc.

Die srlisliseken Beilagen ?u Â«bi>iem Werke de-

stellen in: 1) dem 8lsKIsticKporlrÂ»il nacK der Ke-

rÃ¼l>niten iXrieKuberscKen ZleiclmuÂ»!?, 2) eincni ^us-

ssl^e (pscsimile) von LeelKoven's eigener UÂ«ncl,

3) .^obildunÂ» ijei' Aleclsillen, Â«elctie aus UeÂ«I,ioven

in Wien und Paris gescKIsgen, 4) LeetKoven's Lrub-

Â«lein auf 6em ?riellliÂ«se nei Wien, 5) Leellioven's

eigenlianclize 8Ki^?e cler ^<I,Ia!cIe, 6) Leellioven's

DenKnial in Lunn, 7) ^bliiltlung von Leellioven's

lZeliurlsnaus in Uonn, 8) ^builo'unF cles Ususes in

Wien, in Â«elcÃ¼em Ã¶eelnoven verstÃ¤rk.

preis lnr das volistÃ¤ntlige Werk: gek. 4 Ililr.,

elegant in deinen geb. 4? ^I'Ir. â•fl dasselbe Werk

in engliscker 8nrscKe, geb. 5^ ?KIr.

Uies Werk deÂ» grossen unslcrbljcken DeislerÂ» ist gleicd

vvickljg und von dem spsnnendslen Interesse fÃ¼r Pedell KusiKer

und gebildeten Dilettanten. Der beiuliinle Killer von Levlried

dsl sicb um die Herausgabe desselben ein grosseÂ» Verdienst

erworben, sein KocKgescKteler I>ii,me giebt Lurgscdskl fÃ¼r die

treue und gewissenkssle lleberliekeruug der beelkoven'scden ^rÂ»

Keilen.

Ve Isg von SlÂ«Â«ubÂ«rtK chÂ»

In Himburg, Leipzig und I>eÂ»Â»VorK.

Zu belieben durcb ^ede Ã¶ucl,- u. !6usiKÂ»IienKglldlung,

i.. 8pÂ«Kr'8 Â»Kueztrs KrÂ«88Â«8 OreKesler-VerK.

In Ullserm Verlage erscbeiul zur Â»IicKse>is->lesse Ã¶pobr's

neunle ^inlonie unler dem lilel:

Lilllouie kÃ¼r grosse,! llrodester in 2 ^KtKeiluilgen.

Â»je erste enloollelld: der Winter, Ã¼Ã¼bergsng lum krÃ¼dling, der

krukling; die zweite: der Lommer, Liuleiluug zum Herbste,

der Herbst.

In Partitur und in OrcKesterslimmen, Op. 143.

Dies g^istreicbÂ« grosssrlige Werk des berukmlell KleisterÂ»

Kam in vorvoriger Osler-Xesse in Leipzig zum ersten Â»als im

Lewsndbsuse zur ullcullickkv ^uNul^rung und zwar in einem

OÂ«i,ce> te, welcl,es Zu I^liren des Lrossineislers von den zur?eit

wegen K, 8cKumsnn's lZeuoveva.^utl'Ã¼Krullg Â»ick in grosser ^oÂ»

zadl aus ganz veulscbland versammelten berubmlev liÃ¼nsllerll

versuslallel Â«Â»rdev. Das Werk wurde unler LpoKr's eigner

l.e,tung von dem wcllbe, ulimten Lewandbaus > llrcbesler Â«Kne

Probe, primÂ« vistÂ», j;lgÂ»z, nd exi cutirl, und der Keissll war ein

stÃ¼rmisckcr. t),c zsblrc>cl, versammellen VereKrer Lpobr's, zu.

denen aÂ»cb die rllite der Leipziger lÃ—u^iKsreunde gezogen, Kaden

dies neueste Werk als eines der merkwÃ¼rdigsten bcieicdnel,

welrbes Ã¼dcrbaupl seit einem veceuninm in der lÃ—usiK-l.iterslur

erscbienen, â•fl ^s es soll eines der voiiÃ¼glicbslell und genisl-

slen londicbluugeÂ» sein, Â«elcl e Lpobr ^e gelieserl. Der (!rossÂ»

meislcr isl dier iÂ» einer I'riscbe, lugend und Original,lal erÂ»

sckienc n, Â»elcbe in dem Vlsssse und ill der i?Ã¼lle Hock jll

Keinem seiner s,ul,ern Werke Â»ngetrullen.

In 2ler .^â•žllage ist erscbienen und sofort zu Kaden:

in 3 .Â»VusgslÂ»;Â»: in parlttur, in ^rckeslerslimmen

und lÃ¼r pisitÂ« Â» 4 ms.

Iu> prai,Mkr crscdiÂ«,, neÂ»:

et M^lÂ«,t'Â«ncekkÂ«?.

Â«j.. 142.

viÂ« ersten 4 ? ri Â« s und ein p i s n oq u i nle tt sind eben-

falls in unserm Verlage ersckienen und sofort zu Koben.

Hamburg, Leipzig und I> ew - V. c, r K.

xZ" Siizelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. SiÃ¼ckmann.



Neue

Eilschrift fÃ¶r

Franz Brendel, verantwortlicher Redaeteur. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Trautwein'sche Buch- u.Mustkh. (Suttentag) in Berlin.

I. Fischer in Prag.

Gebr. Hug in ZÃ¼rich.

SiebenunddreiÃ�igster Band.

P. MecheM am. Carlo in WieÂ».

B, Weftermann Â«.Comp, in NeÂ»>York

Rud. FriedleiÂ» lÂ» Warschan.

Den SS. Oktober ISSL.

Von dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer von 1 oder 1'/, BogeÂ».

PrÂ«iÂ« deÂ« BandeÂ« von 2Â« NrÂ». 2',, Thlr.^ Abonnement nebmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-,

JÂ»sertionÂ«gebÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr.! MusikÂ« und Kunsthandlungen an.

Inhalt! Akustische Briefe (Forts.I. â�� Dresdner Musik. â�� LesefrÃ¼chte auf dem Felde der mufikal. Literatur iSchluÃ�). â�� Kleine

geitung, TageSgeschichte, Vermischtes.

Akustische Briefe.')

FÃ¼nfter Srief.

Naturstimmen.

Wo ist Â«ohl die Musik? IÂ» der Luft?

Â«uf Erden?

DieÂ« ist kein sterblich Thun; der Ton geHirt

Der Erde nicht.

Shakespeare <Sturm).

Man glaubt wohl oft, die unorganische Natur

sei stumm und todt; sie erhalte erst Leben und Sprache

durch die organische Welt, die

Der Luft, dem Wasser, wie der Erden

In tausend Keimen sich entwindet.

') Die lÃ¤ngere Pause in der Fortsetzung der akustischeÂ»

Briefe wurde vom Verfasser nicht ohne Absicht unternommen.

Da ihm, auÂ« Liethe zum Gegenstand, daran liegt, gelesen und

Â»erstanden zu werden, und er wohl weiÃ�, daÃ� die DarstellungS-

Â»eise eben so, wie der Gegenstand selbst, fÃ¼r oder gegen deÂ»

Zweck cinnekmen kann, so war vor Allem nÃ¶ihig. sich durch

Nrtheile der Leser belehren zu lasscn, ob man die Briese Ã¼ber-

haupt ii, der bisherigeÂ» Weise fortsetzen solle.

Die Urthe-ie sind verschicdcn genug ausgefallen. So gern

der Verfasser alle WÃ¼nsche berÃ¼cksichtigen und alie MÃ¤ngel be-

seitigen mÃ¶chte, kann er es da nicht, wo die WÃ¼nsche gegen

seine innerste Ueberzcugung oder gegen den Plan des Ganzen

gerichtet sind. Andererseits sind ihm Worte der Anregung

Â»nd Aufmunterung zugekommen, welche zu Gunsten der Sache

Aber eS giebt cine Sprache der Elemente: die

TÃ¶ne! Der Ton ist fÃ¼r Alle auf der Erde, der

Klang aber fnr das Individuum, das seine Rechte

in der Welt der Elemente so gut zu wahren weiÃ�,

als unter den fÃ¼hlendeÂ» Wesen.

Diese Elementarstimmen der unorganischen Natur

sind gehcimniÃ�voll in ihrem Ursprung, rcithsclhaft in

ihrer Erscheinung. Von keiner Menschenhand erregt

und von keiner erreicht, entstehen sie scheinbar zufÃ¤llig

und verschwinden geisterhaft. Sie sind es, die vom

Anfang an da waren und â•žmit dem Geist Gottes

Ã¼ber den Wassern schwebten", das Walten der NaÂ»

tur nach dem ewigen Gesetze: â•žBewege Dich", laut

verkÃ¼ndend. Sic erscheinen als die Ausnahmen von

der Regel im Sinne der modernen Toncrrcgung, aber

dennoch sind sie die Grundpfeiler ttnsercr Tonkunst,

weil diese UrtÃ¶nc der SchÃ¶pfung den Menschen zuerst

anregten, sie nachzuahmen in Wort und Ton. Und

Ã¼ber die MÃ¤ngel freundlich hinwegsehen und zur Fortsetzung

anlfordcrn. 1 ieseÂ» Stimmen giebt der Veifasser um so lie-

ber nach , Â«IS sie ihm beweisen, daÃ� dieser erste Versuch, die

Akustik populÃ¤r zu behandeln, nicht ganz chÂ»e Ersolg bleibeÂ»

dÃ¼rfte.

Herrn LouiS KÃ¶hler in KÃ¶nigsberg, unbekannter

Weise, einen freundlichen Grus, und Dank. Die von ibm an-

geregte Frage wird nÃ¤chsten? ausfÃ¼hrlich behandelt werden.

ES wÃ¤re bÃ¶chst erwÃ¼nscht, wenn recht olt und viel qciragt

wÃ¼rde, damit der Verfasser in den Sinn und Wunsch der LeÂ»

ser tieser einzugcheu verniechie. â•fl
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so sind dicse 'Klange, die schon an der Wiege des

Menschengeschlechtes ertÃ¶nten, sein Freund und Lehrer

geworden. Sie wurden verknÃ¼pft mit den Wcissagun-

gen, verherrlicht in den Dichtungen, wiederholt aus

den Instrumenten jener mystischen Zeit, wo der junge

Mensch, eng verbunden mit der Natur, der Sprache

seiner Mutter noch glÃ¤ubig lauschte.

Viele dieser TÃ¶ne scheinen verhallt und die noch

vorhandenen Ã¼ben ihren alten Zauber nicht mehr.

Waren diese Naturstimmcn nie lauter und hÃ¤ufiger,

als jetzt? Oder ist der Mensch, der sich von der Na-

tur entfernte, eiÂ» Anderer geworden?

Sei es â•fl sagt uiiscr Altmeister Schubert*) â•fl

daÃ� der Geist des ersten Menschen, cinpfÃ¤iiglicher und

abhÃ¤ngiger voÂ» der Gewalt der Natur, ein Instru-

ment war, auf welchem der Geist der Natur seine

ewigen Harmonien spielte; â�� oder sei es, daÃ� die

Natur, noch in der Kraft der eben vollendeten SchÃ¶,

pfung, einer tieferen Einwirkung auf ihr letztes Werk,

den Menschen, fÃ¤hig war, und daÃ� so der Zusam-

menhang zwischen Beiden inniger war: es hat ent-

weder der vollendetere Mensch sich jener Obergewalt

mehr entzogen, oder er wurde allmÃ¤hlig ans seine

eigene Kraft zurÃ¼ckgewiesen und zur SelbststÃ¤ndigkeit

genÃ¶thigt, weil die Gewalt jenes hÃ¶heren Einflusses

der veraltenden Natur abnahm.

Damals, wo unter den Polen noch eine tropi-

sche Vegetation wucherte und Ricscnthicre der Vor-

welt die Elemente bevÃ¶lkerten; wo Erdthcile sich ho-

ben und senkten und die Vulkane ihre zerstÃ¶rende Ar-

beit vollendeten: war die AtmosphÃ¤re von einem Ein,

fluÃ� und einer Ausdehnung, die sie lÃ¤ngst nicht mehr

besitzt. Aus ihrer Wechselwirkung mit dem Festen

und FlÃ¼ssigen sehen wir noch jetzt die ersten AnfÃ¤nge

des Thier- und Pflanzcnlcbcns sich entwickeln, und

durch den AthniungsproceÃ� sich erhalten. DicS lÃ¤Ã�t

eine viel vollkommnere und wirksamere ThÃ¤tigkeit der

AtmosphÃ¤re bei dem ersten Entstehen der organischeÂ»

KÃ¶rperwclt voraussetzen, einem SchÃ¶pfungsact, der

uns wohl ewig gehcimniÃ�voll und unerklÃ¤rlich blei-

ben muÃ�.

D>c Namrphilosophie") nennt die AtmosphÃ¤re

das Mittelglied einer bestÃ¤ndigeÂ» Wechselwirkung zwi-

schen unserem Planeten und den anderen WeltkÃ¶rxern.

Wie der Mond und die Sonne Â»och jetzt einen sicht-

baren EinfluÃ� ans die VerÃ¤nderungen des Luslkreiscs

habe, >o mÃ¼sse der EinfluÃ�, selbst der entfernteren

Planeten, frÃ¼her bei einem viel empfÃ¤nglicheren Zu-

stande dcÃ¶ Luftkrcises viel merklicher gewesen sein.

') Ansichten von der Nachtseite rer Naturwissenschaft Â»vÂ»

V, H. v, Schubert. 4>e Auflage.

") H, Â», Schubert, a. a. ZI, Seite .17ff.

Einige Planeten unseres Systems, deren Beschaffen-

heit dem UrzustÃ¤nde des unsrigen noch nahe zu sein

scheint, geben noch jetzt ein Beispiel voÂ» so heftigen

Bewegungen in ihrer AtmosphÃ¤re, welche die mittlere

Geschwindigkeit des Schalles bei unÃ¶ um das Sieben-

bis Elffache Ã¼bertreffen, wÃ¤hrend die heftigsten Be-

wegungen in unserem jetzigen Lnftkreisc zwÃ¶lf bis drei-

zehn Mal langsamer sine, als der Schall

ES ist wahrscheinlich, daÃ� in jenem Zustande der

Erde, welcher dem jetzigen des Jupiter nÃ¤her stand,

Bewegungen in der Luft vorhanden waren, die an

Geschwindigkeit dem Schalle wenigstens gleich kamen.

Dann ist die Frage â•fl sagt Schubert â•fl nicht

ungereimt, ob nicht das, was jetzt als Sturm mit

einem rohen und unorganischen Lant erscheint, damals

als wirklicher Ton vernommen worden sei und ob

nicht die alten Sagen von der Harmonie der

SphÃ¤ren, von den TÃ¶nen des Universums wirklich

einige Wahrheit enthalten.

Hieraus wÃ¼rde dann begreiflich, warum Astro-

nomie unter deÂ» Wissenschaften, Musik unter den

KÃ¼nsten die Acltcstc sei. Der Rhythmus der Bewe-

gungen der Welten, wie er sich in der Bewegungen

der AtmosphÃ¤re abspiegelte, habe der Mensch zncrst

nachgesprochen, und, hierdurch eingeweiht in das har-

monische Gesetz des Ganzen, habe sein GcmÃ¼th den

Zusammenhang der Naturereignisse und die Bcziehuug

der einzelnen Dinge auf das Ganze erkannt. Auf

dicse Weise sei die Ã¤lteste Naturwcisheit, die Musik

und die Sprache durch unmittelbare Offenbarung

der Natur an den Menschen entstanden.

Wenn wir auch diese anregende und geistreiche

Hypothese aus sich beruheÂ» lasseÂ» mÃ¼ssen, da sie keine

direkten Beweise fÃ¼r sich hat, so finden wir doch man-

ches ZeugniÃ�, welches fÃ¼r jene Meinung zu sprechen

scheint, in, fernsten Alterthum wie auch in unseren

Tagen.

Die Geschichte der alteÂ» Orakel enthÃ¤lt mancher-

lei Andeutungen dafÃ¼r. Bei dem alten Orakel zu

Dodona war es der Klang der vom Wind beweg-

ten MetallbcckcÂ», und das Rauschen der Luft in den

Zweigen der hohen EichenbÃ¤ume, aus welchen von

Priestern das ZukÃ¼nftige geweissagt wurde. Die

Weissagung aus den NaturtÃ¶ucn der At-

mosphÃ¤re scheint Ã¼berhaupt unter Allen die Ã¤lteste.

Denn auch die Wahrsager des Ã¤ltesten Nordens haben

aus dem Rauschen der hohen BÃ¤ume die Zukunft

VerkÃ¼ndet. Darum heiÃ�t es auch in der, viele Jahr-

tausende alten â•žVoluspa":

') Drr Schall durchlauft, wie wir seheÂ» werdeÂ», nngeÂ»

iÃ¤lir Â»>Â«u FuÃ� iu der Sekunde, wÃ¤hrend die Â«eschwindigkett

deÂ« heiligsten OrcaneÂ« nur 120 JuÃ� in gleicher Zeit betrÃ¼gt.
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â•žSiehe, ich kenne einen Eschcnbaum, sein Name

heiÃ�et GÃ¶ttlich, Hocherhaben. Er stehet ewig grÃ¼n

am Urdarbrunnen, in Gottes Haus, hoch in dem

weiten Himmel, und von ihm gehet der Regen aus

Ã¼ber ThÃ¤ler. Von ihm stammen drei wcihsagende

Jungfrauen her, entsprungen aus jenem See, der

Ã¼ber dem Stamm des Baumes fluchet. Die eine,

die heiÃ�et Vergangen, die andere Jetzt, die dritte

heiÃ�t FernkÃ¼nftig."

Man denkt unwillkÃ¼hrlich dabei an den Luftkreis,

hoch im weiten Himmel, von dem der Regen ausgeht

Â«nd der seine Orakel Ã¼ber Vergangenheit und Zu-

kunft in TÃ¶nen entsendete.

In Afrikas heiÃ�er SandwÃ¼ste steht noch jetzt

jene steinerne Riesengestalt, die Memnonss Ã¤ule.

Welche bei Sonnenaufgang wunderbar ertÃ¶nte und

sang. Uns freilich ist die alte MemnonssÃ¤ule ver-

stummt. Wir gehen um die stille steinerne Gestalt

vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang

herum, und errathcn nur noch mÃ¼hsam, wie und

Â»ovon die TÃ¶ne entstanden.

Dennoch kennen wir einige merkwÃ¼rdige Erschei-

nungen, die an jene TÃ¶nen erinnern. Hierher ge-

hÃ¶rt die Musik der Felsen, wie sie Michaelis*)

nennt. Am Orinoko in SÃ¼damerika steht ein Fels,

kiecira 6e Â«Ã¼sricliglls ViezÂ«, in welchem, wie A. v.

Humboldt ") erzÃ¤hlt, Reisende von Zeit zu Zeit,

Â»m Sonnenaufgang unterirdische TÃ¶ne, gleich den

OrgeltÃ¶nen, gehÃ¶rt haben. Man vernimmt sie, wenn

Â»an, auf dem Felsen liegend, das Ohr an den Stein

hÃ¤lt. Ts giebt mehrere solcher tÃ¶nenden Felsen,

welche die Missionare, I^sxss <le musica, nennen "*).

Dies erinnert an das eigenthÃ¼mliche GetÃ¶se zu

RakuhS am Berge Sinai, welches, nach Beetzens)

Â«nd Ehrenberg, anfangs dem Tone einer Aeols-

harfe gleicht, dann dem eines HohlkreiselS Ã¤hnlich ist

Â»nd zuletzt eine solche StÃ¤rke erreicht, daÃ� die Erde

zu beben scheint.

Am merkwÃ¼rdigsten sind aber die Naturereignisse,

bei denen die Bewegungen der Luft noch jetzt von

tinem wirklichen, gleichsam artiknlirten Tone begleitet

sind. Von dieser Art ist besonders jenes rÃ¤thselhafte

PhÃ¤nomen, daS unter dem Namen der Luftmusik

Â»der Tcufelsstimme, auf Ceylon und in den

benachbarten LÃ¤ndern wahrgenommen wird. Es ist

dieses, den Einzcbornen wohlbekannte PhÃ¤nomen noch

bis in die neueste Zeit von so vielen glaubwÃ¼rdigen

Reisenden beobachtet worden, daÃ� sich seine Existenz

*) CÃ¤eilla, Bd.I. S.1SÂ«.

") Nelilivn KisloriquÂ«. I. VI. p. 377.

*") Roulin In Poggendori'Â« AnnaleÂ», Bd,91. S.3IS,

s) Â«. Zach'Â« Monatliche Eornspvvdenj, Bd. 26. S.SiU

nicht bezweifeln lÃ¤Ã�t. Wir wollen es, mitSchubert,

nach dem Berichte eines Augenzeugen (Wolf) be-

schreiben, welcher der ErzÃ¤hlung der Eingebornen und

allen frÃ¼heren Reisenden nicht glauben wollte, bis n

es selber beobachtete.

Es lÃ¤Ã�t sich diese Naturstimme vorzÃ¼glich in

stillen heiteren NÃ¤chten, doch, wie aus anderen Ã¤hn-

lichen Naturerscheinungen wahrscheinlich ist, vor nahen

Witterungswechseln hÃ¶ren. Sie hat es mit elektrischen

Lufterscheinungen gemein, daÃ� sie mit Blitzesschnelle

bald wie aus ungeheurer Ferne, bald ganz in der

NÃ¤he vernommen wird. Am meisten Acbnlichkeit hat

sie mit einer tiefen klagenden Menschenstimme, klagend,

wie alle TÃ¶ne der jetzigen planetarischen Natur. Hier-

bei pflegt sie, wie alle NaturtÃ¶ne, eine so tiefe Wir-

kung auf das menschliche GemÃ¼th zu Ã¤uÃ�ern, daÃ�

selbst die ruhigsten und verstÃ¤ndigsten Beobachter,

welch' die natÃ¼rliche Entstehung dieses PhÃ¤nomens wohl

erkennen, sich eines tiefen Entsetzens und etneÃ¶ gleich-

sam zerschneidenden Mitleids mit diesen, den mensch-

lichen Jammer so entsetzlich nach ahmenden NaturtÃ¶ncn

nicht erwehren kÃ¶nnen. Zuweilen spielt jene Stimme

wie in den TÃ¶nen einer raschen Menuett, wobei sie

eine ebenso grÃ¤Ã�liche Wirkung auf die Sinne der ZuÂ»

HÃ¶rer Ã¤uÃ�ert.

lSortsetzung solgt^

Dresdner Musik.

Die Oper u Â« d ihr Versall.

ll.

Herr Nachbar, ja l so laÃ� ich'Â« auch gescheh'n,

Tie mÃ¶gen sich die KÃ¶pfÂ« spalten,

Mag AlleÂ« durch einander geh'Â»;

Doch nur zu Hause bleib Â« beim Alten!

Zwei Monate sind vergangen seit meinem letzten

Brief, aber es ist, als wÃ¤re er gestern geschrieben.

Was sind auch zwei Monate fÃ¼r die Dresdner Operl

Eine kleine Kunstpause, kaum hinreichend, um vom

Nichtsthun auszuruhen und den â•žPropheten" Â«iuige

Mal aus dem Stovpclfeldc der Kunst zur Ohren- und

Augenweide herum zu fÃ¼hren.

Es ist als sÃ¤Ã�en wir hier auf einer wÃ¼sten In-

sel, und die musikalische Welt wÃ¤re fÃ¼r uns todt und

stumm. Wenn nicht die leidigen Zeitungen wÃ¤ren,

da kÃ¶nnten wir sehr zufrieden leben, da kÃ¶nnten wir

glauben, es wÃ¤re in der ganzen Welt nicht besser.

Aber so erfahren wir leider,

DaÃ� hinten, weit, in der TÃ¼rkei,

Die VÃ¶lker aufeinander schlagen;
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wÃ¤hrend wir unter dem Druck eines musikalischen Be-

lagerungszustandes leben, der uns standrechtlich ver-

urtheilt, allwÃ¶chentlich den alten Sauerteig zu ver-

dauen.

Wir lesen, daÃ� hier eine Oper cinstudirt wird,

dort eine gefiel, dort eine durchfiel. â•fl Sei eZ drum,

es ist doch Leben und Trieb dahinter, man sucht und

arbeitet, man will Etwas. Hier will man Nichts,

als das Repcrtoir ausfÃ¼llen und sich mit Anstand

langweilen. Dazu bedarf man nur die DoskurcÂ»

Mevcrbeer und Auber und etwas Donizctti.

Das Reccpt ist sehr einfach. Man gebe alle vier

Wochen einmal Hugenotten oder Robert, alle

vierzehn Tage einmal Prophet, der drei Mal ver-

gebens angekÃ¼ndigt und ein Mal gegeben wird. Da-

zwischen vcrthcilc man drei Opern von Auber, nÃ¤m-

lich Maurer und Schlosser und die Falsch-

mÃ¼nzer nach BcdiirfniÃ�, die Stumme aber als

Leckerbissen. Zur AbkÃ¼hlung eine Portion Lucia

von Donizetti und als abschreckendes Beispiel zu-

weilen die zwei Flickopern Don Juan und Frei-

schÃ¼tz.

Da mÃ¼Ã�te es doch sonderbar zugehen, wenn man

sich nicht ein Jahr hinschleppen wollte! Wozu auch

mehr Arbeit? Es geht ja so auch, und es gicbt noch

immer hungrige RabeÂ», die im â•žAnzeiger" nach dem

â•žPropheten" schreien. Und die Kasscndcfcctc, welche

die Oper verursacht, deckt ja das Schauspiel glÃ¤n-

zend.

Das ist es eben! Wir haben jetzt ein Schau-

spicl-Repcrtoir, wie es die kÃ¼hnste Phantasie sich nicht

besser trÃ¤umen kÃ¶nnte. Es ist: als wollte man im

Schauspiel zeigen, was man leisten kann, wenn man

will; was ein classisches Repcrtoir bedeutet, und

wie das Publikum, Mevcrbcer - mÃ¼de und kunsthung-

rig, alle PlÃ¤tze begierig fÃ¼llt, um aus der Opcrn-

wÃ¼stc sich in die Oase unserer dramatischen Heroen zu

retten.

Mit dem tstcn Oktober beginnt alljÃ¤hrlich die

Wintersaison und mit ihr ein neues Abonnements-

jahr. Es ist eine lÃ¶bliche Sitte, damit zugleich eine

neue ThÃ¤tigkeit zu entfalten, einen frischen Anlauf zu

nehmen und das Beste zu bringcn, was man bringen

kann. So fÃ¼hrte uns denn das Schauspiel in der

kurzen Zeit von vierzehn Tagen folgende

Meisterwerke vor: Ggniont und Tasso von GÃ¶thc;

Nathan der Weise von Lcssing; Coriolan und Som-

mernachtstranm von Shakespeare; Prinz Friedrich von

Homburg von H. v. Kleist; (ncu cinstudirt) Donna

Diana von Moreto und West. Anf dem Repcrtoir

sind: Faust und Clavigo von GÃ¶the; Julius CÃ¤sar

von Shakespeare.

Wenn man diese schwelgerische Tafel Ã¼bersieht,

an der die groÃ�en Geister aller Zeiten alÃ¶ GÃ¤ste sitzen,

fragt man sich unwillkÃ¼rlich, ist das dieselbe Verwal-

tung, dasselbe Theater, wo Lucia und Prophet zu

Lcckerbisscn wurden? FÃ¼hlt man dcnn nicht, wic un-

endlich klein und abgeschmackt sich die Oper Â»eben

dem Drama ausnimmt? Ist denn jeder Trieb des

Ehrgeizes und KunstgefÃ¼hls so erstorben, daÃ� nicht

einmal ein solches Beispiel zur Nachahmung an,

feuert? â•fl Es ist eine schÃ¶ne Gewohnheit, die Ge-

burtstage unserer DichterfÃ¼rsten GÃ¶thc, Schiller und

Lessing durch Darstellungen ihrer GcistesschÃ¶pfnngen

hier alljÃ¤hrlich zn feiern. Wem siel es ein, daÃ� un-

scr Gluck, Beethoven, Mozart und Weber auf Ã¤hn-

liche Weise und eben so wÃ¼rdig gefeiert werdeÂ»

kÃ¶nnten? Man wÃ¼rde iÂ» Verlegenheit kommen,

wie es geschehen sollte, ohne sich die bittersten BlÃ¶-

sen zu geben. Drum denkt man lieber gar nicht

daran.

Man lÃ¤Ã�t die Wintersaison rnhig beginnen, ohne

sich nur zu rÃ¼hren. Man tritt den franzÃ¶sischen und

italienischen Quark immer wieder breit, alÃ¶ gÃ¤be es

keine deutsche, keine klassische Musik. Man ver-

trÃ¶stet auf die Zukunft, und hÃ¤uft Schulden auf

Schulden. Wer soll sie zahlen, als das Publikum,

das eiÂ» Capital von Geduld besitzt, das nie zu er-

schÃ¶pfen scheint und im Abonnement seinen gebÃ¼hren-

den Tribut zahlen muÃ�, wofÃ¼r man ihm, wie es

scheint, gar nicht zu danken braucht?

Seit Wochen, ja Monaten ist der TannhÃ¤us

scr in Aussicht. Man hofft darauf, wie auf die

ErlÃ¶sung, man bestellte scit Wochen die PlÃ¤tze, man

spricht davon in allen Kreisen â•fl der bcstc Bcwcis,

wic arm die Gegenwart sein mnÃ�! Die AuffÃ¼hrung

des TannhÃ¤user ist allerdings an sich schon ein ErÂ»

eigniÃ�, ans vielen GrÃ¼ndeÂ». Aber fÃ¼r uns ist es

noch eine besondere Epoche, iveil wir hÃ¶reÂ», daÃ� doch

wieder Etwas ein stÂ» dirt wird!

DaÃ� ein Hofoperntheatcr mit gegenwÃ¤rtig sechs

SÃ¤ngcrinncn nnd drei Tenoren, zwei Ka-

pellmeisterÂ» und mindestens doppelter Orchc-

sterbcsetzung alle Monate cine Opcr ncu cin-

studircn und a!,e drci Monatc cine neue Oper ge-

ben muÃ�te, davon trÃ¤umt man hier nicht einmal.

Dergleichen im Ernst verlangen, wÃ¼rde iiir Ironie

oder UnverschÃ¤mtheit gehalten werden mÃ¼ssen, wic jetzt

die Sachen stehen.

Wenn insÂ» hÃ¶rt, wie der TannhÃ¤user besetzt

wird und wie es beim Einstudiren zugehk, da ver-

schwindet schon ein Theil des Nnhmes, den man sich

damit zn erringen strebt, um wieder eine gute Zeit

auf den Lorbeeren ruheÂ» zu kÃ¶nnen. Doch sind wir

nicht undankbar und voreilig â•fl die Fama kann lÃ¼-
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gen, und wir harren in Geduld und Ergebung von

einer Woche zur andereÂ». â•fl

Wahrhaft rÃ¼hrend ist es aber, wie das Publikum

immer und immer wieder vertrauend in die Zukunft

blickt und von jedem Kommenden das Beste hofft.

DaÃ� die Ney aus Wien engagirt sei, ging wie ein

Lauffeuer durch die Stadt und belebte Alles mit Hoff-

nung. Aber sie ist erst fÃ¼r nÃ¤chstes Jahr, man sagt,

vom Juni t8S3 an, gewonnen. Und darauf freute

man sich schon im August iÂ«52 Klingt das nicht

wie Ironie? Bis dahin wird wohl kaum von einer

groÃ�en heroischen Oper die Rede sein. Vom Januar

an ist Frl. Meyer aus Braunschwcig engagirt. Wir

mÃ¼ssen folglich hoffen und harren, daÃ� uns!S5S ein

neues Leben bringt. Aber die BlÃ¶fcn von tÃ¶bÃ¼ wird

man nie bedecken â•fl dieses Interregnum nie vergessen

machen kÃ¶nnen.

Man tÃ¤uscht sich auch sehr, wenn man glaubt,

daÃ� die SÃ¤ngerinnen einRcpertoir schaffen

kÃ¶nnen. Der Kapellmeister muÃ� es schaffen.

Geist, Talent und FleiÃ� sind mehr Werth, als Reich-

thum an Fonds und Stimmen â•fl das ist eine be-

kannte Sache. Die besten KrÃ¤fte mÃ¼ssen unthÃ¤tig

werden, wenn kein lebendiger Geist sie alle durch-

weht. â•fl

Man sage doch nicht, daÃ� wir jetzt Nichts ver-

langen kÃ¶nnen, daÃ� wir erst warten mÃ¼ssen auf Frl.

Ntt' und Frl. Meyer. Eine solche Langmnth und

L. chtglÃ¤ubigkeit des Publikums vcrrÃ¤th eben solche

SchwÃ¤che, als die Direktion sie zeigt, die am Ende

selbst glaubt, Â»daÃ� sie Nichts kann"! Die kleine

Weimarer BÃ¼hne mit mittelmÃ¤Ã�igen KrÃ¤ften und

geringen Fonds zeigt, was man kann, wenn man

will. Aber da ist freilich ein Liszt an der Spitze,

mit Genie, mit Feuereifer, der, wie ein guter Feld-

herr, durch seineÂ« Namen siegt und so eine ganze

Armee aufwiegt. DÃ¼sseldorf mit seinen schwachen

stÃ¤dtischen Mitteln, Leipzig mit einem Fond, der

durch Abonnement allein entsteht, hat sich ein Orche-

ster fast aus Nichts geschaffen. Man zieht KrÃ¤fte an

sich, man holt seine Kapellmeister herbei, man bildet

sich gegenseitig heran. Und Schumann, Gade

sind Namen, die allenfalls die doppelte Besetzung

aufwiegen, wie sie die Dresdner Kapelle mit Leichtig-

keit jede Stunde stellen kÃ¶nnte. Doch davon ein an-

der Mal.

Wir wollten nur beilÃ¤ufig bemerken, daÃ� ein

Kapellmeister, wie er sein soll, mehr vermag,

als zwei Kapellmeister, wie sie nicht sein

sollen, und schlieÃ�lich fragen: Wenn nun wirklich

die Oper, ans uns unbekannten GrÃ¼nden, NichtÂ«

leisten kann, warum, wenn man ThÃ¤tigkeits-

trieb, Talent und Energie hat, warum ent-

schÃ¤dige man das Publikum nicht durch Co ncerte?

Fehlen dazu etwa auch Mittel, KrÃ¤fte und Thcil-

nÃ¤hme, wie man Â»Â»s immer glauben macheu will ? â•fl

Dresden, ILter Oetober 1LK2.

H o p l i t.

LesefrÃ¼chte auf dem Felde der mufikaliÂ»

schen Literatur,

gepflÃ¼ckt und zubereitet

von

Â«. Â«.

Sechste, siebente und achte Frucht.

lVchlu,.)

Den anderen jener in uÂ»screm Eingange erwÃ¤hn-

ten beiden ZeitungsaufsÃ¤tze findet man in Nr. 27 und

28 des â•žEcho" unter der Ãœberschrift: Oper und

Drama von Richard Wagner, und es rÃ¼hrt

derselbe von dem ehemaligen Kunstkritiker der Verl.

Nationalzeitung her, den wir aus einer gewissen Ferne

mit Anstand behandeln zu mÃ¼ssen glaubten, so lange

er ebenfalls sich fern von unserem speciellen Gebiete

hielt, gegen dessen beispiellose Dreistigkeit wir aber

auf das Energischste zu protcstircn haben jetzt, wo er

in die â•žmusikalischen" Zeitschriften sich Â»erirrt und

gegen â•žKÃ¼nstler" mit â•žgrauen Theorien" zu Felde

zieht. Diesem Hegkling gegenÃ¼ber haben wir also

zunÃ¤chst zu protcstiren erstens: gegen jede Bcurthei-

lung einer Wagncr'schcn Kunstschrift auÃ�er ihrem

Zusammenhange mit seinen Ã¼brigen Kunstschriften, und

mehr noch zweitens: gegen jede Bcurtheilung des

Kunstschriftstcllers Wagner ohne gleichzeitige um-

fassendste RÃ¼cksichtnahme auf den KÃ¼nstler Wagner.

Aber freilich: es ist diesen Kritikern vom Schlage un-

seres Hegelings ja nicht um das â•žVerstehen" der

Meinung eines Anderen, nm daÃ¶ â•žLernen" auÃ¶ einem

Buche mit Â»cucn Ideen, sondern blos um das â•žWi-

derlegen" dieses Buches und das Prahlen mit angeb-

lich eigenen, entgegengesetzten Ansichten zu thun, die

sie gleichwohl erst auswendig lernen muÃ�ten. Die

unerhÃ¶rte Keckheit unseres Hegelings besteht nun aber

darin, daÃ� er als bloÃ�er â��Wissenschaftler" nicht nur

verschmÃ¤ht, vom â•žKÃ¼nstler" Wagner zu lernen, son-

dern daÃ� er sogar diesen KÃ¼nstler eines Besseren be-

lehren zu wollen sich unterfÃ¤ngt. Ist das verkehrte

Welt oder nicht? Was fehlt hier noch weiter, alÂ«

daÃ� ausgesprochen werde: der Hegeling ist der eigent-

liche KÃ¼nstler, er schafft die Kunstwerke, er macht die

Kunst; Wagner aber und seine Kunstwerke kÃ¶nnen

gar nicht in Betracht kommen! Es ist wirklich ein-
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zig: wÃ¤hrend die Kunstwissenschaft sich freuen sollte,

daÃ� endlich einmal ein wirklicher KÃ¼nstler ihre dun-

keln Zellen mit der Fackel seines unfehlbareÂ» Gei-

stes erleuchtet, wÃ¤hrend auf einer anderen Seite die

Musiker es sich zur hÃ¶chsten Ehre anrechnen sollteÂ»,

daÃ� zunÃ¤chst aus ihrer Mitte ein Mann hcrvorgeganÂ»

gen ist, der noch cllvas mehr als blos Musik machen

kann, mÃ¼ssen wir es erlebtÂ», daÃ� gerade die Wissen-

schaftler wie die Musiker als die erbittertsten Gegner

dieses KÃ¼nstlers auftreten. So spricht nun unser He-

geling eiÂ» Langes und Breites â•žvon der Berechti-

gung jeder einzelnen Kunst; vom Mittel und

Zweck, Form und Inhalt in der Musik; vom An-

theil der Vernunft beim AnhÃ¶ren einer Bcethoven schen

Symphonie, von dem des GefÃ¼hls beim Anschauen

einer Shakcspearc'schen TragÃ¶die; von der verschie-

denen Art nnd Weise, iu welcher der Einzelne die

Gaben der Kunst empfÃ¤ngt; von dem grÃ¶Ã�teÂ» Triumph

der Aonkunst gerade da, wo als Vokalmusik nur

Worte, aber nicht die eigentliche Dichtkunst ihr zur

Unterlage dienen," u. s. w. Dies Alles kann man

noch viel besser im Ã¤sthetischen Lehrbuche lesen. DaÃ�

der Hegcling in Ermangelung eigener Ideen es aus

diesem Lchrbuche abgeschrieben hat, darÃ¼ber mit ihm

zu rechten, kann uns nicht einfalleÂ»; denÂ»: wo nichts

ist, da hat selbst der Kaiser seiÂ» Recht verloren! DaÃ�

dieser Hegeling aber ferner spricht â•žvon Wagncr's

vÃ¶lligem Verkennen des Wesens der Kunst, so wie

des VerhÃ¤ltnisses der einzelnen KÃ¼nste zu einander;

von der Unklarheit der Begriffe, von dem das Wag-

ner'sche Buch den deutlichsten Beweis gcb?n soll; von

einem Kunstjargon Wagncr's, der keine Ahnung hat

von der durch die Idee gebotenen SelbststÃ¤ndigkeit der

Poesie und der Musik; vou einer geradezu zur fixen

Idee gewordenen Anschauungsweise Wagner's, wie

von seinem vÃ¶llig irrationcllcn BeginneÂ», ans gelegent-

liche Spiele der Phantasie eine Theorie bauen zu wol-

len"; â�� daÃ� er schlieÃ�lich â��nicht weiÃ�, ob er mehr

im Namen des gesunden Menschenverstandes, oder ans

GrÃ¼nden des guten Geschmacks gegen jenes Wagner-

sche GleichniÃ� vom â��â��Mann nnd Weib"" protestircn

soll": â•fl diese kecke SelbstÃ¼berschÃ¤tzung eines langÂ»

Â«eiligen Phrasendrchcrs verdient,, daÃ� zu ihrer ZÃ¼ch,

tigung sich Jeder erhÃ¶be, der nur einen Tropfen kÃ¼nst-

lerischen Blutes in seinen Adern fÃ¼hlt. Was nun

aber unser Hegeling nicht aus dem Ã¤sthetischeÂ» Lehr-

buche abschreibt, das sind entweder Abgeschmacktheiten

von der zuletzt mitgethciltcn Art, oder hÃ¶chsteigene

Seitenbemerkungen, welche die Unklarheit seiner Be-

griffe auf glÃ¤nzendste Weife darthun, wie z. B. die

Behauptung, â•žder Ausdruck Tondichter sei vom

Eprachgeiste geschaffen und deute daher eine Wahr-

heit an." Wohl hat der Sprachgeist diesen Aus-

druck erfunden, aber eben deshalb ist er eine Un-

wahrheit. Denn der â•žGeist" soll blos â•žfinden"; er-

finden kann dagegen mir dieUn WillkÃ¼r der sinn-

lichen Natur. Nicht aber der Sinnesmensch,

d.i. das Volk, hat den Ausdruck â•žTondichtung"

erfunden, â•fl das Volk verknÃ¼pft im Gcgentheile mit

dem Elemente des Tones nur den (niedrigen) Begriff

â•žSpiel": sondern der Geistes mensch, d.i. der hoch-

mÃ¼thige Wissenschaftler, der abstrakte Kritiker, der ein-

seitige. Hegeling, hat den bezÃ¼chtigten Ausdruck erfunÂ«

den da, wo er in Demuth sich hÃ¤tte begnÃ¼gen sollen,

die alleingÃ¼ltige Volkserfindung aufzufinden und zu

erklÃ¤ren. Und so haben wir cS allerdings erleben

mÃ¼ssen, daÃ� der Ausdruck â��Tondichtung" wenn nicht

eher da war, als die Sache selber, doch von einÂ«

Musik hergenommen wurde, die dem SachverftÃ¤ndiÂ»

gen wohl als Ton spiel, nicht aber als Tondich-

tung gilt.

Kleine Zeitung.

Leipzig. DritteÂ« AboÂ»Â»emeÂ»t,CoÂ»cert am SlfieÂ» Okto-

ber. OuvertÃ¼re zu den â•žAbenceragen", von Ehernblni; Reei-

tat!Â» und Arie auÂ« â•žFlgaro'S Hochzeit", gesungen von Hrn.

Vehr; Concert fÃ¼r daÂ« Pianoforte von Beethoven (G-Dur)

vorgetragen von Frl. AgveÂ« SchÃ¶nerftedt; Blondel't

Lied von Schumann und Normann'Â« Gesang von Fr. Schubert,

ges. von Hrn. Vehr; OuvertÃ¼re â•žIm HochlandÂ«", von Gare;

SÂ«mphoÂ»ie in B-Dur von Schumann. â•fl Hr. Vehr leistete

GuteÂ« Im Vortrag der Lieder, wofÃ¼r sich auch daÂ« Publikum

durch Hervorruf dankbar zeigte. Weniger gelnngen war sein

Bortrag der Arie deÂ« Grafen Almaviva auÂ« â•žFigaro", bei

dem wir mehr Leben und WÃ¤rme, vor Allem aber mehr Ele-

ganz und Noblesse gewÃ¼nscht hatteÂ», denn ein Brand von

Spanien Â«ergiÃ�t selbst in der heftigÂ«Â«Â» Leldenschaft nicht,

daÃ� er ein Mann auÂ« den hÃ¶heren Kreisen ift. WÃ¼nscheÂ»Â«-

werth wÃ¤re eÂ« ferner gewesen, wenn daÂ« begleitende Orchester

etwaÂ« weniger dominirt HÃ¼tte. An einzelnen Stellen konnte

selbst die kraftvolle Stimme Hrn. Vehr'Â« nicht durch die von

Mozart so sehr diÂ«evet instrumenta ic Begleitung dringeÂ». â•fl

Frl, AgneÂ« Schoueriiedt, eine strebsame Â»Â»d fieiÃ�ige

SchÃ¼lerin deÂ« hiesigeÂ» ConservatoriumÂ«, war dem Publikum

schon durch ein ersteÂ« Austreten in der vorigeÂ» TalsoÂ» bekaÂ»Â»t.

DieÂ« Mal schien unÂ« die gestellte Ausgabe auch fÃ¼r ihre phy-

sischen KrÃ¤fte zu groÃ�. Sie mochte wobl wissen, daÃ� diesel-

ben nicht Â«Â»Â«reichen wÃ¼rden, daÂ« Beelhovensche Werk mit

voller Kiaft durchzufÃ¼hren und ging daher im ersten Satze

Ã¤uÃ�erst sparsam mit ihr um. Im GanzeÂ» spielte sie daÂ«

Eoncert sauber und elegant. DaÂ« reicht aber bei dem G-Dur-

Coneert bekanntlich nicht auÂ«. â•fl Die drei Orchesterwerke â•fl

namentlich die Symphonie â•fl gingen Â»utadelhaft.
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Am 23fteÂ» October gab Hr. Roberl Radecke ein

geistlicheÂ« Coueert in der UuiversitÃ¤tÂ«kirchÂ«, bei dem er durch

die HH. CM, David, Vehr und Schneider sÂ« wie den

Pauliner Gesangverein unterstÃ¼tzt wurde. DaÂ« Pro-

gramm war eiÂ» sehr interessantes. Der Eoncertgeber spielte

Phantasie und Fnze in G-Moll fÃ¼r Orgel, von I. S. Bach,

eine kirchliche Feftouverture Ã¼der den Choral: â•žEine feste

Bnrg ,c.", von O. Nicolai, fÃ¼r Orgel Ã¼bertragen von Liszt,

und Andante fÃ¼r Orgel von Mendelssohn. Den Leistungen

des Herrn Radecke als Orgelspieler kÃ¶nnen wir unsere AnÂ»

erkennuug nicht versagen. Am meisten kam seine BeherrÂ«

schung der Mittel in der Nicolaischen Festouvertun zur Gel-

tung; es ist dieÂ« Â«in imposantes und ergreifeudes Werk, wel-

ches in der geistreichen Uebertragung Liszt'S zwar sehr

schwer, aber auch Ã¤uÃ�erst dankbar wird. Radecke hatte sich

sowohl durch die Wahl als durch die treffliche AusfÃ¼hrung

dieser Onvtrture alle Freunde des GroÃ�artigen und SchÃ¶nen in

der Musik zum Danke Â»erpflichtet. Den SchluÃ� des ConcertÂ«

bildete der 8Â«fte Psalm fÃ¼r MÃ¤unerchor nvd Solo mit Be-

gleitung von Blasinstrumenten und Orgel vom Eoncertgeber.

Wenn es noch eines Beweises bedÃ¼rfte, baÃ� uusere Zeit nicht

mehr Im Stande ist, Kirchenwerke mit wahrhaft kirchlichem

Inhalte zu schaffeÂ», daÃ� es alsÂ« auch etwas sehr Vergebliches

und Unberechtigtes ist, jetzt noch Psalmen n. dergl. zu

componireÂ«, so kÃ¶unte diese Coinpositiou ebenfalls als

solcher dienen. Hr, Radecke gilbt in diesem Psalm eine

zum Theil schwunghafte, wenn auch wenig originelle

Musik, er zeigt, daÃ� er die SÃ¼Ã�eren Mittel beherrscht,

doch ist eÂ« uns nicht gelungen, deÂ» wirklichen kirchlichen Sinn,

daÂ» Â» intimÂ« verlorÂ» kommende religiÃ¶se Clement in ihm zu

evtdeckeÂ». Diese Mingel trÃ¤teÂ» um so mehr hervor, als

man kurz vor diesem Werke zwei ChÃ¶re von Palestrina uud

Stradelia's Kirchcnarie (ges. von Hrn. Schneider) gehÃ¶rt

hatte. Die AusfÃ¼hrung des Psalmcs war eine gelungene. â•fl

AuÃ�er den schon erwÃ¤hnteÂ» MusikstÃ¼ckeÂ» hÃ¶rten wir an die-

sem Abende Â»och: Arie aus Paulus (Gott sei mir gnÃ¤dig)

ges. vou Hrn. Vehr und 4!r fÃ¼r Violine von I. S. B^ch

gespielt vom Concertmeister David. DiÂ« AusfÃ¼hrung anch

dieser Werke war Â«ine lobenswerthe, nur hÃ¤tten wlr bei der

Begleitung der Panlus-Arie eine et>.,aÂ« stÃ¤rkere Besetzung der

Saiteninstrumente gewÃ¼nscht, doch war diesÂ« vielleicht des

beschrÃ¤nkten Raumes WegeÂ» nicht mÃ¶glich. WÃ¤hrend der

Sirchenarie, die mit Orzelbegleitung gesungen wurde, schien

an dem Instrumente elwaS in Unordnung gekommen zu sein

(wahrschinlich hatte eiuer der BlasebÃ¤lge ein Loch bekommeÂ»),

was sowohl hier als iu dem MeÂ»delsohÂ»fchen Andante sehr

Â«Ã¶rte. F. G.

Tageigeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â« Der preuÃ�ische

Coosul, Geh Ralh Hesse, schreibt auÂ« Guatemala:

,,Der erste Mensch, der Â»nÂ« bei der Anknnst herzlich bewiii-

kommtÂ« und zwar, als ich eben im Begriff war, in die Bar-

ranca (tiefe lelaubte Schlucht) herunterzureiten, war â•fl ein

Landsmann aus Berlin, der junge BiolinvirtuoS August

MÃ¶scr!" â•fl Virtuosen und Weinreisende â•fl wann und wo

kann man ihnen entfliehen?

Frl. Bertha Walseck aus CÃ¶ln, SchÃ¼ler!Â» vom Leip-

ziger Conservatorinm, ist auf der Braunschweiger HofbÃ¼hne

zum ersten Mal als Alice in Robert der Teufel aufgetreten.

Sie errang einen so bedeutenden Erfolg, daÃ� man sie, nach

einer PrÃ¤sentation beim Herzog sogleich als OpernsÃ¤ngerin

engagiren wollte. Der eben anwesende Eapellmeister L a ch-

ner auÂ« Mannheim Ã¼berbot jedoch die Braunschweiger Av-

erbietungen, und hat Frl. Walseck fÃ¼r die Mannheimer Hof-

bÃ¼hne gewonnen.

Frau Howitz-Stcinauund Hr. Weirelsdorfer anÂ«

Hamburg sind fÃ¼r die Dresdner HofbÃ¼hne, elftere als Eolo-

ratursÃ¤ngerin, letzterer als SpieltenÂ« eugagirt worden. Hr.

Weirelsdorfer trat am IÂ»teÂ» Octobcr zvm ersten Mal als Cd-

gard in Lucia auf.

Die dritte Rolle der Frl. BibranÂ« auÂ« Braunschweig,

die alÂ« jugendliche SÃ¤ngerin fÃ¼r die Dresdner HofbÃ¼hne ge-

wonnen ist, war die der Alice in Robert der Tenfel, in

welcher sie ein, fÃ¼r eine AnfÃ¤ngerin Ã¼berraschendes Spiel ent-

wickelte und sich alÂ« wÃ¼rdige SchÃ¼lerin der Frl. Berg kund

gab. Ihr Gesang erhielt reichen Beifall. Man hofft viel

GuteÂ« fÃ¼r die Zukunft dieser jungen Dame, die in jeder BeÂ«

ziehnng FleiÃ� uud Talent zeigt.

Jenny Lind-Goldschmidt hÃ¤lt sich seit einigeÂ» Wochen

in Dresden auf. Ei ist bestimmt, daÃ� sie diesen Winter in

Dresden zubringt, woselbst sie sich glÃ¤nzend eingerichtet hat.

Mau spricht sogar davon, daÃ� sie sich daselbst ankaufen wird.

Am Ilten d. M. wurde der Prophet zum ersten Mrl in

Hannover gegeben. Frl. Zerr sang die Bertha.

Die italienische Operngesellschaft, welche gegenwÃ¤rtig im

Friedrich-Wiihelmftadtischen Theater spielt, soll nicht den Bei-

fall finden, den man erwartet hat. Wie Â«Â« hkiÃ�t hat dlÂ«

Direktion deÂ« Dresdner HoftheaterÂ« ein Uebereinkommen mit

HrÂ». Bocca â•fl dem Dirtctor jener Gesellschaft â•fl getroffen,

dem zu Folge dieselbe eineÂ» Tag der Woche in Dresden Vor-

ftellnvgen zu geten hat.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Bautzen wurde Men-

delssohnÂ« El,Â«Â« aufgefÃ¼hrt. DiÂ« Dresdner SÃ¤ngervereine

waren dazu geladen und leisteteÂ» krÃ¤ftige UnterstÃ¼tzung, wo-

gegen die Bautzener ihre GÃ¤ste aus der Residenz glÃ¤nzend ie-

Â»lrtheteÂ».

Zum Besten des Pestalozzi-VereinÂ« wurde ln DreÂ«den am

9ten Oktober HÃ¤ndelÂ« MessiaÂ« unter Direktion deÂ« OrganistÂ«

Aade aufgefÃ¼hrt. Die Damen KrÂ«bÂ«-MichalÂ«si nvd

Bunke und die Herren WeiÃ� Â»nd RelingÂ«r vom AÃ¶nigl.

Hoftheater hatten diÂ« SolopartieÂ» Ã¼bernommen. DaÂ« Or-

chester war von HihnkrfÃ¼rft.

Zum BesteÂ» der Gustav - Adolph - Ltlftuug wird dÂ«r
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Stern'sche Sing verein in Berlin demnÃ¤chst den Paulus

auffÃ¼hreÂ«.

Reue und â•žeueinftudirte Opern. Eine Operette oder

vielmehr eine Opernsceve aus Kreutzer'Â« NachlaÃ�', Eordelia,

wird bei der k. Oper in Bnlin vorbereitet. Frl. Ioh. Wag-

ner wird die Hauptpartie singen.

Dem Vernehmen nach wird jetzt an der k. Oper in

Berlin auÃ�er dem TannhZuscr auch Lohevgrin einstudirt.

TodesfÃ¤lle. Der Dichter von Fel. David'? WÃ¼fte,

August ColliÂ«, starb kÃ¼rzlich in Paris,

Vermischtes.

Nach einer Ã¶ffentlichen ErklÃ¤rung des Hrn. Barnum

hat Jenny Lind, ehe sich diese von ihm trennte, in Ame-

rika SI0,Â«1Â«0 DollarÂ« eingenommen. Von dieser Summe er-

hielt die SÃ¤ngerin S02,Â«Â«i> und der Impresario 3vÂ»,Â«0Â« Dol-

lars. ErwÃ¤gt man nun, daÃ� Barnum allein fÃ¼r die Ueber-

fahrt und den Lebensunterhalt der Nachtigall â•fl die wahr-

scheinlich nicht von MehlwÃ¼rmern gelebt â•fl zu sorgen hatte,

so erscheint die Behauptung, Barnum habe sie Ã¼bervortheilt,

doch nicht ganz glaublich.

Nach der am 2ten Deeember vorig. Jahres glÃ¼cklich voll-

brachten Rettung der Gesellschaft gehÃ¶rt es bekanntlich in

Paris zum guten ToÂ», fromm zu sein, und wer jetzt sein

GlÃ¼ck dort machen will, muÃ� vor Allem durch ein christliches

Werk sich die Anwartschaft auf den Himmel sichern. DaÂ«

wuÃ�te auch die TÃ¤nzerin Ceritto, verehrte deshalb der

Kirche Aolre vsmo cke l.orette einen prachtvollen silbernen Als

tarkelch, und erfÃ¼llte somit ein GelÃ¼bde, was sie vor ihrem

jetzigen Engagement bei der groÃ�en Oper gcthan haben will,

damit dieseÂ« zu Stande kommen mÃ¶ge. Der CleruÂ« hat

natÃ¼rlich der frommen Tochter Terpsichore's den reichsten

Segen ertheilt und auch der Lohn deÂ« Beifalls in' der Oper

wird ihr nach diesem frommen Werke nicht fehlen.

Zum Direktor der Pariser italienischen Oper ist der Im-

presario Corti auÃ¶ Mailand ernannt werdeÂ».

Bei der kÃ¼rzlich stattgehabteÂ» ErÃ¶ffnung der Eisenbahn

von iÃ¼lbing nach Marienburg ereignete sich folgender komi-

scher Vorfall. Auf dem Elbinger BahnhofÂ« hÃ¶rte plÃ¶tzlich

Â«in loyaler Baubeamter von dem aufgestellten MusikcorpÂ« die

TÃ¶ne der Marseillaise, EmpÃ¶rt Ã¼ber diese subversiven und

destruktiven KlÃ¤nge wollte er daÂ« MusikcorpÂ« entfernt wissen,

wurde aber von den hÃ¶heren Beamten damit abgewiesen. In

seinem Eifer fuhr der Herr nun den Herrn Ministern, die

zvr Feierlichkeit erwartet wurden, entgeuen und stellte dieseÂ»

daÂ« Entsetzliche, waÂ« geschehen war, vor. Es wurde nun

eine Untersuchung eingeleitet und eÂ« ergab sich, daÃ� die Musi-

ker ein Potpourri gespielt Kotten, in welchem neben dem

PreuÃ�enliede und anderen tergl. auch die Marseillaise vorkam.

Die Hoffnung deÂ« BaubeamteÂ», einer wciitvcrbreiteten Ver-

schwÃ¶rung auf die Spur gekommen zu seiÂ», zerfloÃ� in NichtÂ«

und er wurde zum Lohn sÃ¼r seine gegen Thron und Altar

bewiesene Treue nur tÃ¼chtig ausgelacht.

Frl. Kroll ln Berlin hat fÃ¼r diesen Winter eine komische

Oper fÃ¼r ihr Etablissement engagirt.

Von Esch mann erscheint Ende Oktober bei Luckhardt

in Cassel eiÂ» Werk unter dem Titel: Lebensbilder. Album von

zwÃ¶lf CharakterstÃ¼cken fÃ¼r Pianciorte. Op, 1?.

Vom Preisgerichte des MÃ¤nnerÂ» Gesangvereines

zu Wien. In Folge der am lsten MÃ¤rz d. I. erlassenen

PreiÂ«auÂ«schreibung fÃ¼r eine Vokalmesse fÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ«

ohne Begleitung sind vier undsiebenzig Messen einge-

sendet worden. Von diesen konnteu Â«ilf nicht berÃ¼cksichtigt

werden, da drei derselben mit obligater Orgelbegleituug be-

rechnet und acht mit Angabe der Namen der Verfasser ein-

gesendet wurden, daher den Bedingungen der HÂ§. I und 3 deÂ«

ProgrammÂ« nicht entsprachen, wonach nur drei und sech-

zig der Beurthciiung des PreisgerichtÂ« unterzogen werdeÂ»

konnten. Nach reiflicher und gewissenhafter Beurtheilung

stellte eÂ« sich leider herauÂ«, das den in Â§. 2 deÂ« ProgrammÂ«

Â«Â«Â«gesprochenen Erfordernissen bei keiner der so gewÃ¼rdig-

ten Messen vollstÃ¤ndig entsprochen wurde, daher auch

keine derselben in ihrer TotalitÃ¤t als ein Werk angesehen

werdeÂ» konnte, welchem der Â«Â»Â«gesproche PreiÂ« zu Â«rtheileÂ«

gewesen wÃ¤re, DemgemÃ¤Ã� entfÃ¤llt die Auwendung deÂ« Â§. S

deÂ« Programms von selbst und eÂ« wird daher der PrelÂ« nach

Â§. 6 keiner der eingesendeten Messen verlieheÂ».

Wien, am 24sten Sept. lÂ«S2.

Gottfried Preyer, m. p.

Fcrd. Stegmayer, m. p. Gust. Barth, m. p.

Die geehrten Herren Einsender werden ersucht ihre Werke

lÃ¤ngstenÂ« "bis lsten JÃ¤nner selbst oder durch einen

BevollmÃ¤chtigten abholen lassen zu wollen, weil man sonst nach

dieser abgelaufenen Frist gezwungen wÃ¤re, um die RÃ¼cksen-

dung au oie betreffenden Eompovisten zu ermÃ¶glichen, die ver-

siegelten Zettel zu erÃ¶ffnen,

Â«S" Weimar. Am IStcn November wird, einer Hier-

ortÂ« an ihn ergangenen Einladung folgend, Hector Be ti-

li oz hier eintreffeÂ», um den am ISten und LÃ¶sten November

stattfindendeÂ» Wiederholungen s.incr Oper ,,Benvevuto Cel-

liÂ»!' anzuwohnen, und in einem besonderen Concerte am

Listen November die AussÃ¼hrun., seiner beiden SymphonieÂ»

mit ChÃ¶ren ,,Romeo und Julie" r-!,5 ,,Jurist" zu leiten. Bers

lioz wird sokann, ohne sich in einer anderen Stadt Deutsch-

landÂ« aufzuhalten, wieder Â»ach PariÂ« zurÃ¼ckkehreÂ». â•fl (Wei-

mar ist jetzt fast der einzige Ort in Deutschland, wo die Werke

dcS franzÃ¶sischen TcnsctzerS zÂ» GehÃ¶r kommen, und es wÃ¤re

darum wlliischcnswerth, wenn diese Veranlassung von urh und

fern benutzt wÃ¼rde, damit man durch eigenes AnhÃ¶rcn <Z>c.

legenheit erhÃ¤lt, das Ã¼ber Verl,vi, immer noch schwankende

Urtbe,l zu berichtigen und festzustellen. D. Rcd.)

i ?' Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f, Mus. werden >,u S Ngr, berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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In unseren Himmelsstrichen kennt man einige,

jenen Naturstimmcn Ã¤hnliche PhÃ¤nomene, deren atmo-

sphÃ¤rischer Ursprung erwieseÂ» ist, obgleich uâ•žser Luft-

kreis zu allen derartigen Erscheinungen weit weniger

sich eignet. Aber man hat mit diesen TÃ¶nen auch

viele andere verwechselt die von Thicrcn herrÃ¼hreÂ»,

also durch ihre Langsamkeit und ihren Klang doch

leicht von jenen zn unterscheiden waren.

Die meisten Meteore sind gleichfalls von einem

eigcnthÃ¼mlichcÂ» Tone begleitet, der namentlich den

elektrischen Erscheinungen anzugehÃ¶ren scheint. Soviel

ist gewiÃ�, daÃ� in frÃ¼heren Zeiten die AtmosphÃ¤re viel

mehr Anlage zn derartigen tÃ¶nenden Luftcrschcinungcn

gehabt haben muÃ�. Man sindet davon viele Berichte

namentlich bei deÂ» SchriftstellerÂ» des AltcrthumÃ¶, de-

nen man nicht immer den Glauben versagen kann.

Wir erinnern hier noch an das weltbekannte GetÃ¶se

im Odenwald und an anderen Orten, welches der

Volksglaube mit dem Namen dcÃ¶ wilden Heeres

oder der wilden Jagd belegt hat, und dessen Ur-

sprung noch immer nicht genÃ¼gend erklÃ¤rt ist.

Wir bedÃ¼rfen aber gar nicht der Sagen, nicht

der gchcimttiÃ�vollen Ausnahmen und Seltenheiten,

welche wir nur auÃ¶ ErzÃ¤hlungen in BÃ¼chern kennen.

Wir kÃ¶nnen die Naturstimmcn um uns herum ver-

nehmen, wenn wir ihnen mir aufmerksam lauschen

und frisch hinein greisen in's volle Naturleben. Frei-

lich sind diese Stimmen Â»nr selten artikulirtc Laute,

nicht einmal TÃ¶ne, zÂ« Â»cnÂ»cÂ», sondern meist Â»nr Ge-

rÃ¤usche oder Schalle. Aber sie besitzen dennoch ihre

EigentÃ¼mlichkeit nÂ»d eine uÂ»cÂ»dlichc MannichsV.ltiz-

keit der Erscheinung, wie wir, oft unbewuÃ�t, durch die

groÃ�e Reihe von Benennnn gcÂ» nnsdrÃ¼cken, die wir

dafÃ¼r gefunden haben. Diese StimmeÂ» sind bald ein

Murmeln, PlÃ¤tschern, SÃ¤useln, FlÃ¼stern, Ranschcn,

WisperÂ», Zischen, Lispeln, SummeÂ», Rascheln, bald

ein Verhallen, Vc> schwingen im Nachhall oder Wie-

derhall, bald ein Sausen, Rasseln, Schwirren, Knal-

len, Bransen, Rauschen, Poltern, Prasseln, Toien,

Donnern oder StÃ¼rmen. Vom leisesten Ln'thauch,

der kann, die BlÃ¤tter rÃ¼hrt, bis zum rasenden SturÂ»,,

der BÃ¤ume entivurzelt; vom rauschendeÂ» Bach bis

zum tosenden Meer: welche Scala der EindrÃ¼cke und

Empfindungen.

Auch das Feuer lacht und spricht â•fl wie der

Volksglaube sagt â•fl der Dampf pfeift und singt,

das heiÃ�e Metall tÃ¶nt nÂ»d klingt und allenthalben,

wohin man nur hÃ¶rt, und Ivo Bewegung ist, da ist

auch Schall, ToÂ» oder Klang.
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Selbst die Sage von dem singendeÂ» Wasser in

Tausend und einer Nacht ist kein MÃ¤hrchen, sondern

Wahrheit, Betrachten wir nur aufmerksam einen

Wasserfall.*) Der Boden erbebt unter dem don-

nernden Sturz der Wasscrmassc, die Brust wird uns

beengt, sie vermag die zusammengepreÃ�te Luft nicht

zu athmen. Ein seltsamer Schwall von TÃ¶nen dringt

in unser Ohr, es ist das dumpse Rauschen der sich

drÃ¤ngenden Wasser, gemischt mit dem leisen PlÃ¤tschern

der niederfallenden Tropfen, Aber eine harnionische

Musik schlummert Â»och in diesem Wasscrsturze, unserÂ»

stumpfen Sinnen verborgen. Dort oben, einem festen

CrystallgewÃ¶lbe gleich, zersplittert der stÃ¼rzende Was-

serbogen in zahllose Tropfen. Der Druck in der

NÃ¤he des Abflusses in Verbindung mit der Gewalt

des Falles, erzeugt cigenthÃ¼mliche Schwingungen im

Wasser, welche den Wasserstrahl nur durch die un-

mittelbare NÃ¤he der Theile anfangs als eiÂ» zusam-

menhÃ¤ngendes Ganze erscheinen lassen. Diese Tropftn-

schwingunzcn bringen TÃ¶ne hervor, die wir blos des-

halb nicht hÃ¶ren, weil der mitschwingende Resonanz-

boden fehlt, der den TÃ¶nen eine StÃ¤rke verleihen

kÃ¶nnte, daÃ� sie vom GerÃ¤usche der fallenden Massen

nicht Ã¼bertÃ¤ubt werden. Nur das innere Ohr ver-

nimmt das harnionische Conecrt der Tropfen, diese

geheimen KlÃ¤nge der Natur im Wasserfall.

Wir kÃ¶nnen diese TÃ¶ne dennoch verfolgen und

die Schwingungen sogar sichtbar machen. Dazu be-

darf eS aber besonderer Apparate und wir mÃ¼ssen den

Wasserfall verlassen, um im Kleinen, an einem Spring-

brunnen den Versuch zu machen, wozu uns Ocrstedt")

den Weg gezeigt hat.

Diese, wie alle NaturtÃ¶ne, verleihen dem Gan-

ztn â�� sagt Ocrstedt â�� eine AeuÃ�erung voÂ» Leben

und Wirksamkeit. Der Laut des fallenden Wasser-

strahles ist zusammengesetzt aus unzÃ¤hligen, mehr ein-

zelnen, deren Wirkung ihre EigenthÃ¼mlichkeit durch

die darin herrschende Anordnung erhÃ¤lt. Denn alle

die mannichfaltigen, in verschiedenen Bogen hcrabfalÂ»

lenden Tropfen bringen eine Reihe von gesetzmÃ¤Ã�igen

Tonabwcchselungcn hervor. Der Eindruck, welchen

wir davon empfangen, ordnet die Mannichfaltigkcit

von ungeordneten, uns unbewuÃ�ten EindrÃ¼cken, welche

wir von AuÃ�en empfangen, zu einem Gcsammtbild,

und regt in uns die Empfindung des Friedens und

der Ruhe beim Anblick des Springbrunnens an.

Beim Wasserfall wÃ¼rde der Eindruck des KÃ¤m-

pfen's und Ringen s vorwaltend sein, andere Natur-

erscheinungen werden die Empfindung der Sehnsucht, :c.

') Nach Otto Nie, â•ždie Natur Im Geiste kosmischer

Anschauung" (Halle. lÂ«SI) S. ,Â«7.

") O erftett, Â«eist iÂ» rer Naiur, Band I, S. 4Â«.

rege machen, aber allenthalben wird dabei der Ton-

eindruck, oder die, das EreigniÃ� begleitende Natur-

stimme, theilÃ¶ maÃ�gebend, thcils besonders thÃ¤tig sein,

ohne daÃ� die Seele sich immer dessen bewuÃ�t ist. Die

Erfahrung lehrt, daÃ� sogar der GenuÃ� .eines GemÃ¤l-

des durch gleichzeitige Tonwirkung nicht nur erhÃ¶ht,

sondern gleichsam vergeistigt wird, ebenso wie bei

Dioramen die Wirkung durch die begleitenden TÃ¶ne

wesentlich sich steigert.

So wird ein aufmerksamer Beobachter in der

Natur allenthalben charakteristische KlÃ¤nge vernehmen,

die, wie hier beim Springbrunnen, dem flÃ¼chtigen Be-

schauer verborgen, dennoch mehr zur â•žStimmung"

beitragen, als man Â«criuutbcn sollte.

Darum haben auch im Alterthum die Priester,

welche der Natur am NÃ¤chsten standen, diese KlÃ¤nge

als Orakel benutzt, auch wohl theilwcisc verstÃ¤rkt Â»nd

vervielfÃ¤ltigt. Darum haben die Dichter aller Zeiten

init seltener Ucbereinstimmiing und nie abnehmender

Begeisterung den Natnrlauten gelauscht, und sie le-

bendig geschildert. Der Musiker aber, dÃ¼nkt uns,

sollte sie noch grÃ¼ndlicher erforschen und das EigenÂ»

thÃ¼mlichc dieser Lautwirkungen mehr in's Auge fassen,

als meist zu geschehen pflegt. Wenn man so weit

geht, zu behaupten, daÃ� die Menschen durch die NaÂ«

turstimmen nicht nur die Musik und den Jnstrumcn-

tenbau, sonderÂ» sogar die Sprache erlernten â•fl so ist

wohl nicht zu viel gewagt, wenn man behauptet, daÃ�

die Musiker auch noch in unseren Tagen von der Na-

tur wohl lernen kÃ¶nnten.

Man verstehe unS recht, der Musiker soll nicht

die Naturstinimcn blind nachahmen, also nicht direkter

Naturmalcr in TÃ¶nen werdeÂ». Diese Richtung ist

eine verfehlte und bleibt es, trotz der Kunstwerke eineÃ¶

Bcc thovcÂ» und Spohr, die in der 8iâ•žl<inie pÃ¼sloi-sle

nnd in der Weihe der TÃ¶ne das UnÃ¼bertreffliche ge-

leistet habeÂ». Diese MeisterstÃ¼cke sind nur soweit

mangelhaft, als sie sich bemÃ¼hen, das Surrogat der

Natur sein zu wollen, Â»nd Gewittersturm, VÃ¶gelgc-

sang, VlÃ¤ttcrrauschen und Wellenschlag nachzubilden,

also mit TÃ¶nen zu malen. Soweit diese Kunstwerke

aber Stimmungen ausdrÃ¼cken, die durch die Na-

tur Â»nd ihre Lanie indirekt, aber folgerichtig hervor-

gerufen werden â•fl waS namentlich Mendelssohn in

der Hebriden-OnvertÃ¼rc so unÃ¼bertrefflich geleistet hat

â•fl sind diese Meister, nicht nur im vollen Recht, son-

dern zeigen uns durch ihr Beispiel gerade den Weg,

den wir dabei im Auge haben sollen.

ZÂ» deÂ» Grundbedingungen eines jeden Kunst-

werkes gehÃ¶ren Naturwahrheit und Einfachheit des

Ausdruckes, wie Sparsamkeit und Einfachheit der

Mittel. In allen KÃ¼nsten finden wir aber diesÂ«

Grundsatze strenger festgehalten, als in der Musik,
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die durch den Reichthum ihrer Mittel leicht zur Ver-

schwenderin wird. Wir meinen nun, daÃ� hier der

Musiker von der Natur lerneÂ» sollte. Um die Stim-

mung im HÃ¶rer hervorzurufen, die man beabsichtigt,

ahme man der Natur Â»ach, ebne sie zu copiren, und

man wird von selbst einfach, sparsam und naturwahr

zugleich sein. DicÃ¶ kann natÃ¼rlich nur in den Grund-

linien gelteÂ», denn eine fernere Bedingung der Kunst

ist, das zu vergeistigen, zu veredeln und zu con-

centrircn, was vereinzelt, unabsichtlich und zuweilen

roh als Material vorliegt.

Von welcher bezaubernden Wirkung ist der Klang

der AcolÂ« Harfe, Â»a,Â»eÂ»tlich fÃ¼r Unbefangene und

Nichtmusitcr. Dieser Klang kann allerdings streng

genommen nicht mehr zu den Naturstimmcn gerechnet

werden, doch steht dieses einfachste aller Instrumente

an der Grenze zwischen Kunst und Natur, und darf

jedenfalls als der letzteren verwandt betrachtet wer-

den, indem es die Harmonien in der Gesammtheit

gicbt, welche in der Natur vereinzelt vorkommen.

Die Acolsharfe tÃ¶nt nur i,n Gruudton, Quinte, Terz

und Septime durch zwei OetaveÂ», woraus sich in ver^

schicdencn Combinatloncn die sieben Grundaceorde der

Harmonie ergeben. Ucberhaupt aber sind es immcr

nur Harmonien nicht Melodien, welche wir verneh-

men, wobei vor allen die langgchaltcncÂ» GrundtÃ¶ne,

von besonderer Wirkung sind â•fl ein Fingerzeig zur

Verwendung der Orgclpuiiktc, die Â»och lange nicht

vielseitig genug ausgebeutet siud.

VoÂ» welcher wunderbaren Wirkung eine einfache,

der Nalur und Empfindung gleichsam abgelauschte

Aceordfolge ist, beweist unter Andern recht schlagend

jene berÃ¼hmte Stelle mit dem NoÂ»cÂ»accord in Bcct-

hovcil's neunter Symphonie (.^ils^io Â»on tiÂ«>>no

ms llivulu, G-Moll) zu den Worten:

â•žJl,r stÃ¼rmt nieder Millionen!

Ahneft Du den SchÃ¶pfer, Kclt?

Such' ihn Ã¼der'm Stkincnzett;

Ucbcr Sternen muÃ� er wohnen."

Diese Stelle ist der Natur im hÃ¶heren Sinne so

angepaÃ�t und koch so vergeistigt, wie sie freilich nur

das Genie auS der Natur in deÂ» Geist Ã¼bertragen

kann. Aber sie schwebt nnÃ¶ als lebendigstes Beispiel

dessen vor AiigcÂ», was der Musiker auf diesen, Wege,

mit deÂ» einfachsten Mitteln in Bezug auf â•žStim-

mung" erreicheÂ» kann.

Ebenso hat Richard Wagner diese SchÃ¶n-

heit in der Wahrheit nicht nur empfunden, sonderÂ»

auch nachgebildet. Er, der vor Allen ans Wahrheit

und Einheit in Empfindung und Ausdruck dringt,

hat das ebenfalls praktisch bewiesen, was sich uns

aus der Beobachtung crgicbt. In seinen Composi-

tionen findet sich mehr als eine Stelle, welche an

Wirkung jenem Beethoven'scheu Gedanken nichts nach-

giebt und mit eben so einfachen und naturwahren

Mitteln erreicht ist.

Wie tief der Zauber der Naturstimmen in der

Menschcnbrust wurzelt, verkÃ¼ndet am Besten der Dich,

tcrmund, der die Natur pcrsonificirt, die TÃ¶ne vergei-

stigt und in naiver Hingebung die elementaren Ein-

drÃ¼cke schildert.

Schon Homer*) warnt durch den Mund der

Circe vor dem Gesang der Svrcnen:

â•žâ•fl â•fl â•fl welche die Menschen zauberisch all'

einnehmen, so Jemand ihnen herankommt, mit Hellem

GesÃ¤nge, sitzend am grÃ¼nen Gestade."

Und vor der Scylla:

â•ž dem fÃ¼rchterlich bcllcnlci, Scheusal,

deren Stimme so hell, wie des neugeborenen HÃ¼nd-

leius."

Begeistert singt Pindar in seinem Hvmus"):

â��Nur die dem Zeus verhaÃ�t sind, erschrecken,

wenn sie den Laut der singenden Musen hÃ¶ren, auf

dem Lande, wie auf den tosendeÂ» Meercswogen!"

Wie glÃ¤ubig ruft Elihu zu Jehova:"")

â•žHÃ¶rt doch das Toben seines Donners und das

Gemurmel, das aus seinem Munde kommt! Unter

dem ganzen Himmel leitet er es hin, und sein Feuer

Â»ach den SÃ¤umen der Erde. Nach ihm brÃ¼llet der

Donner; er donnert mit seiner erhobenen Stimme,

und hÃ¤lt es nicht zurÃ¼ck, lÃ¤Ã�t sich seine Stimme

hÃ¶ren."

Nicht minder lebendig schildern Lucrcz, Virgil,

Ovid die Sprache der Elcniente, die sich ihnen zu

Stimmen der GÃ¶tter verwandelte.

Eine allgemein menschliche Stimmung, eine tief-

empfundene Treue der Abspiegelung des Innern fin-

den wir in den neueren Dichtcrwciscn, welche die Na-

tur Â»in ihrer selbst Willen preisen und ihre Sprache

so in Worte fassen, wie der Musiker sie in TÃ¶nen

wiedergeben soll. Von den MinnesÃ¤ngerÂ» bis

zu den SÃ¤ngerÂ» unserer Tage eine ununterbrochene

Kette der herrlichsten Schilderungen.

Wir erinnern uur iu Tristan und Isolde-j-)

an die Schilderung der Grotte, wohin die Liebenden

verbannt wurden:

Sic emrfing der kÃ¼hle Bronne,

Der gegen ihre Augen schÃ¶n entsprang

Und schÃ¶ner in Ihren Ohren klang.

') Odyssee, XÂ». 4Â» â•fl

'*) An HierÂ« li den AktnÃ¤ er (ren Syrakus),

"") Buch Hiob.

5) Von Gottfried von StraÃ�burg, Uebcrsetzung von

Kurz.
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Raunend ihnen entgegen ging,

Mit seinem Raunen sie empfing:

Er raunte gar sÃ¼Ã�e

Gegen sie seine GrÃ¼Ã�e.

So grÃ¼Ã�ten sie auch die Linden

Mit den viel sÃ¼Ã�en Winden,

Erfreuten ausien und innen

Ihre Ohren und ihre Sinnen.

Wie eiÂ» Nachhall aus jener naiveÂ» Zeit gicbt

uns Eichcndorff in seinem herrlicheÂ» â•žNachtgesang"

ein Gcsammtbild Ã¤hnlicher Stimmungen, das wir als

Muster der romantischen Naturanschauung aufstellen

kÃ¶nnen:

HÃ¶rst Du nicht die BÃ¤ume rauschen

DrauÃ�en durch der stilleu Rund'?

Lockt'S Dich nicht, hinabzulauschcn

Bon dem SÃ¶ller in den Grund,

Wo die vielen BachÂ« geheÂ»

Wunderbar im Mondenschein,

Und die stillen SchlÃ¶sser seheÂ»

In den FluÃ� vom Kohcn Stein?

Kennst Du noch die irren Lieder

AuS der allen, schÃ¶nen Zeit?

Sie erwachen alle wieder

Nachts in WaldeSeinfamkeit,

WenÂ» die BÃ¤ume trÃ¤umend lauscheu

Und der Flieder duftet schwÃ¼l,

Und im FluÃ� die Niren rauschen:

Komm herab, hier ist'S so kÃ¼hl! â•fl

HÃ¶chst bezeichnend fÃ¼r unsere Ansicht dieser muÂ»

sikalisch - poetischeÂ» Auffassung der NaturtÃ¶uc ist ein

Ausspruch Schiller'S in seiner Abhandlung Ã¼ber

naive Â»nd sentimentale Dichtung, in welchem er

Klopstock einen musikalischen Dichter nennt.

â•žIch sage, musikalischeÂ», um hier an die dop,

peltc Verwandtschaft der Poesie niit der Tonkunst und

mit der bildenden Kunst zu erinnern. Je nachdem

nÃ¤mlich die Poesie entweder einen bestimmten Gegen-

stand nachahmt, wie die bildenden KÃ¼nste thun, oder

je nachdem sie, wie die Tonkunst, bloÃ¶ einen be-

stimmten Zustand des GemÃ¼ths <das, was wir

Stimmung nennen) hervorbringt, ohne dazu eines be-

stimmten Gegenstandes Â»Ã¶thig zu haben, kann sie bil-

dend (plastisch) oder musikalisch genannt werden.

Der letztere Ausdruck bezieht sich also nicht blos auf

Dasjenige, was in der Poesie wirtlich und der Ma-

terie nach Musik ist, sondern Ã¼berhaupt auf alle die-

jenigeÂ» Effecte derselbeÂ», die sie hervorzubringen ver-

mag, ohne die Einbildungskraft durch ein bestimmtes

Object zu beherrschen; und in diesen, Sinne nenne ich

Klopstcck vorzugsweise einen musikalischen Dichter." â•fl

Der Dichter, der Prophet ist, im wahren Sinne

des Wortes, blickt aber noch weiter. Gr sieht in das

Innere der Natur und hÃ¶rt ihre StimmeÂ» mit dem

geistigen Ohr auch da, wo sie fÃ¼r das Ã¤uÃ�ere Ohr

nie gefunden werden. Ihm ist der Ton dann das

Sinnbild des Lebens, der Bewegung, der Abglanz

der innersten EigcnthÃ¼mlichkeit des Individuellen in

der Naturerscheinung. Mit welcher unendlichen Fein-

heit und mit gleichsam prophetisch gesteigerten Sinnen

schildert GÃ¶the deÂ» Sonnenaufgang durch TÃ¶ne*).

Er Ã¼berragt dadurch kÃ¼hn die menschliche Empsindungs-

weise und trifft in diesem GedankeÂ» wunderbar mit

jener vollkommen berechtigten Ansicht zusammen, welche

annimmt, daÃ� die Aetherschwingungen, die uns als

Licht erscheinen, fÃ¼r hÃ¶her organisirte Wesen zu TÃ¶-

nen werden mÃ¼ssen. Dieser Ã¼berraschend schÃ¶ne Aus-

druck des innersten Naturlcbens in seiner GrÃ¶Ã�e nnd

Feinheit mÃ¶ge denn auch den wÃ¼rdigsten SchluÃ� die-

ses Briefes bilden, welcher nur einen aphoristischen

Blick in die Gedankenwelt gestatten konnte, welche sich

dem Lauscher der Natur unabsehbar und allenthalben

erschlieÃ�t.

Ariel.

,,Horcht! horcht! dem Sturm der HÃ¶ren,

TÃ¶nend wird fÃ¼r GeifteS'Ohren

Schon der neue Tag geboren,

Felsenthore knarren rasselnd,

PhÃ¶buS' RÃ¤der rollen prasselnd;

Welch' GetÃ¶se bringt das Licht!

ES troinmetet, es posaunet,

Auge blinzt und Ohr erstaunet,

UnerhÃ¶rtes hÃ¶rt sich nicht!"

(SchluÃ� des fÃ¼nften Briefes,)

Neber den dichterischen Gehalt Beet-

hoven'scher Tonlvcrke.

Bon Theodor Ublig.

iV.

s) Richard wagner's Programm zur Coriolan-

VuoertÃ¼re.

Dieses vcrhaltniÃ�mÃ¤Ã�>g wenig gekannte Werk

des groÃ�en Tondichters ist jedenfalls eine seiner be-

deutendsten SchÃ¶pfungen, und Nieinand wird beim

AnhÃ¶ren einer guteÂ» AuffÃ¼hrung desselben ohne jdie

tiefste Ergriffenheit verbleibeÂ», der den dargestellten

Gegenstand genau kennt. Ich erlaube mir daher die-

') Faust. 2t,r Theil, IstÂ« Act, Ifte Scene.
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scÂ» Gegenstand so zu bezeichnen, wie ich ihn in der

Darstellung des Tondichters sclbst ausgcdrÃ¼ckt gcfun-

dcn habc, Â»â•ž, dcn mir gleich FÃ¼hlcndcu dcnsclbcÂ» er-

habeneÂ» GenuÃ� zu bereiten, deÂ» ich aus diesem Werke

gewann.

Coriolan, dcn unbÃ¤ndig krÃ¤ftigen, zur Hcuchc-

lci der Dcmuth unfÃ¤higen, aus seiner Vaterstadt

darob verbannten und im Bunde mit ihren Feinden

diese Stadt bis zur Vernichtung bekÃ¤mpfendeÂ», wie

er, von Mutler, Weib Â»,!d Kind gerÃ¼hrt, endlich der

Rache entsagt, und von seinen VerbÃ¼ndten fÃ¼r den

hierdurch begangen,'Â» Verralh an ihnen mit deÂ», Tode

bestraft wird, â•fl diesen Coriolan darf ich als allge-

mein bekannt voraussetzeÂ». AÂ»S dein ganzen, an be-

ziehuuzsvollcn VerhÃ¤ltnisseÂ» reicheÂ», politischen Ge-

mÃ¤lde, dessen Darstellung, wie sie dem Dichter erlaubt

war, dem Musiker durchaus verwehrt blieb â•fl weil

dieser nur StnuniungeÂ», GefÃ¼hle, Leidenschaften und

deren GegensÃ¤tze, nicht aber irgendwie politische Ver-

hÃ¤ltnisse ausdrÃ¼cken kann â•fl, griff Beethoven fÃ¼r seine

Darstellung nur eine einzige, allerdings die entschei-

dendste, Scenc heraus, um aÂ» ihr d>Â» wahreÂ» rein

menschlicheÂ» GcfÃ¼hlsgchalt des ganzen wcitausgcdchn-

ten Stoffes wie iu seinen Brennpunet zu fasseÂ» und

zur ergreifendsten Mitthcilung au das wiederum rein

menschliche GefÃ¼hl zu bringen. DicÃ� ist die Sccne

zwischen Coriolan, seiner Mutter und seinem Weibe

im Kriegslage! vor deÂ» Thoren der Vaterstadt. â•fl

Ki.''>Â»cn wir, ohne im mindesten zu irren, fast alle

symphonischen Werke des Meisters dem plastischen Gc>

gcnstandc ihrcÃ¶ Ausdrucks nach als Darstellungen von

Secneu zwischen Mann und Weib auffasseÂ», uÂ»d dÃ¼r-

fen wir den Urtypus solcher ScencÂ» im wirklichen

Tanze selbst sindeÂ», aus welchem das mnsikalischc

Kunstwerk der Symphonie in Wahrheit hcrvorgegaÂ»,

gen ist, so habeÂ» wir hier eine solche Scenc Â»ach

einem mÃ¶glichst erhabenen und erschÃ¼tterndeÂ» Inhalte

vor uns. Das ganze ToiistÃ¼ck kÃ¶nnte fÃ¼glich als

musikalische Begleitung einer pantomimisch.Â» DarstclÂ»

luug selbst gelten, nur in deÂ», Sinne, daÃ� die Beglei-

tung zugleich die ganze dem GehÃ¶re ivahrnehnibarc

Sprache kund giebt, dcicu Gegenstand wir in dcr

Pantomime nnÃ¶ wiederum als dem Au,i,c vorgefÃ¼hrt

denken mÃ¼ssen.

Die ersten ZÃ¼ge des TonstÃ¼ckes fÃ¼hreÂ» uns zu-

nÃ¤chst die Gestalt des Mannes selbst vor: unge-

heure Kraft, unbÃ¤ndiges SelbstgefÃ¼hl und leidenschaft-

licher Trop Ã¤uÃ�ern sich als Zorn, HaÃ�, Rache, vcrÂ»

Â»ichtungssÃ¼chtiger Muth. Uns braucht Â»ur der Name

,,Coriolanus" genannt zu werden, um uÂ»S mit einem

Zauberschlagc seine Gestalt crblickcÂ», dic EmpfindÂ»Â»-

gcÂ» sciÂ»cS ungestÃ¼men Herzeus unwillkÃ¼rlich mitcm-

psinden zu lassen. Dicht neben ihm stellt sich uns

das Weib dar: Mittler, Frau und Kind. Anmuth,

Milde und sanfte WÃ¼rde treten dem trotzigeÂ» Manne

gcgcuÃ¼bcr, um durch kindliche Bitte, weibliches Flehen

und mÃ¼tterliche Ermahnung das Herz des Stolzen

von seinem ZerstÃ¶runzsmuthc abzuwcndcn. â•fl Corio-

lan kennt dic Gefahr, dic seineÂ» Trotz bedroht: seine

Hcimath sandte ihm dcn gefÃ¤hrlichsteÂ» FÃ¼rsprcchcr.

All den klugeÂ» und sittsameÂ» PolitikerÂ» daheim fÃ¼hlte

er sich mÃ¤chtig in kalter Verachtung den RÃ¼ckeÂ» zu

wenden; ibre Botschaften richteteÂ» sich aÂ» seinen po-

litischen Verstand, an seine staatsbÃ¼rgerliche Klugheit:

ein Wort deÃ¶ Hohnes Ã¼ber ihre Feigheit hatte sie ihm

unnahbar gemacht. Aber hier waÂ»dte sich das Va-

terland an seiÂ» Herz, aÂ» seiÂ» unwillkÃ¼hrliches, rein

menschliches GefÃ¼hl, und gegen diesen Angriff hat er

keine andere Waffe als â•fl Verwahrung seines Blickes

seines Ohres gegen die unwiderstehliche Erscheinung.

â•fl So versucht er bei dcr crstcn Kundgebung dcr

Bittenden Blick nnd Ohr hastig abzuwcndcn; wir

schcn dic ungestÃ¼me GebÃ¤rde, mit der er das Flehen

dcS Weibes unterbricht und das Auge verschlieÃ�t â��

um dennoch dic jammervolle Klage hÃ¶ren zu mÃ¼ssen,

die dem Abgcwandtcu nachtÃ¶nt. â•fl Im tiefsteÂ» In-

nerÂ» seines Herzens beginnt der Wurm dcr Reue den

Trotz des Riesen zu benagen. Aber furchtbar wehrt

sich dieser Trotz; von dem ersten Bisse des Wurmes

aufgestachelt bricht er in rasenden Schmerz aus, und

seiÂ» gewaltigstes TobeÂ», sein cutsetzlichstcs Aufzucken,

decken uns dic wÃ¼lhcndc GrÃ¶Ã�e des rachsÃ¼chtigen

Trotzes selbst, znglcich mit dcr brcnncndcn Gewalt

des SchmcrzcS auf, mit dem er durch den Zahn der

Reue verwundet worden ist. BoÂ» dieser schrecklichen

Kundgebung tief ergriffen sehen wir das Weib in

Schluchzen und Verzagen ausbrechen; kaum wagt sich

die Biite mehr aus der Brust hcrvor, dic nun von

MitgcfÃ¼hl fÃ¼r dcn wÃ¼thcndcn Schmerz dcs ManncS

gemartert wird. Furchtbar wogt und schwankt dic

GcfÃ¼hlsschlacht hin und her: wo das Weib Â»ur schrof-

feÂ» Hochmitth erwartete, muÃ� es jetzt in dcr Kraft

dcs Trotzcs daÃ¶ grÃ¤Ã�lichste Lcidcn sclbst gewahren. â��

Dieser Trotz ist aber Â»ur zur cinzigcu Lebenskraft deÃ¶

Mannes geworden: Coriolan, ohne seine Rache, obuc

seinen vernichtendcÂ» Grimm, ist nicht mchr Coriolan,

und cr nÂ»iÃ� aufhÃ¶reÂ» zu lebeÂ», wenÂ» er seinen Trotz

anfgiebt. Dieser ist das Band, das seine LcbensmÃ¶g-

lichkeit zusammenhÃ¤lt; dcr vcrbanntc EmpÃ¶rcr und

VcrbÃ¼udctc der Vaterlaiidsfeindc kauÂ» nicht wieder

werdeÂ», was cr war: seine Rache fahren lasseÂ» heiÃ�t

sein DaiciÂ» fahreÂ» lasseÂ», dcr Vernichtung dcr Va-

terstadt entsagen â•fl sich selbst vernichteÂ». Mit der

VerkÃ¼ndigung dieser ihm einzig gelassenen snrchlbar,Â»

Wahl tritt er nun dem Weibe entgegen. Er ruft ihn,

zu: Rom oder ich, Eines muÃ� fallen! Nochmals ;cigt
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er sich hier in der ganzen Erhabenheit skilies zermalÂ»

Menden Grimmes. Und liier gewinnt das Weib wie-

der die Macht der Bitte: Milde! VersÃ¶hnung! Friede!

â•fl fleht es ihn an. Ach, es versteht ihn nicht, es

begreift nicht, daÃ�: Friede mit Rom â�� sein Unter-

tergang heiÃ�t! Doch des WcibcÃ¶ Klage zerreiÃ�t sein

Hcrz; nochmals wendet er sich ab, um den schreckli-

chen Kampf zwischen seine,Â» Trotte und der Nothwcn-

digkeit der Sclbstvcrnichtung zu kÃ¤mpfen. In dem

martervollen Schwanken halt er dann mit gewaltsa-

mem EntschlÃ¼sse ein, und â•fl sucht Â»nn selbst den An-

blick des theuren Weibes auf, um in seinen flehenden

GebÃ¤rden mit schmerzlicher Wollust sein TedrSurtheil

zu lesen. Da schwillt ihm von diesem Anblick mÃ¤ch-

tig die Brnst; alles Schwanken und StÃ¼rmen des

Innern drÃ¤ngt sich in einen groÃ�en EntschluÃ� zusam-

men; das Sclbstopfcr ist beschlossen: â•fl Friede und

VersÃ¶hnung! â•fl Die ganze Kraft, die der Held bis-

her auf die Vernichtung des Vaterlandes richtete, die

tausend Schwerter und Pfeile seines Hasses und

Rachcgrimmcs, sie faÃ�t er mit furchtbar gewaltiger

Hand zu einer Spitze zusammen, und diese â�� stÃ¶Ã�t

er sich in das eigene Hcrz, Getroffen vom eigenen

TodesstÃ¶Ã�e bricht der KoloÃ� zusammen; zu den FÃ¼Ã�en

des Weibes, das ihn um Frieden flehte, haucht er

sterbend deÂ» letzten Athcmzug aus.

So dichtete Beethoven in TÃ¶neÂ» den Coriolan.

b) Ucber den Unterschied Zwilchen Symphonie und

OuvertÃ¼re.

Man sehe in einer der nÃ¤chstfolgenden Nummern

dieser Zeitschrift deÂ» Artikel: â•žSvmpbonie und Ouver-

tÃ¼re."')

c) Schlulzbetrachtung.

Zweierlei ist cÃ¶, was als Resultat einer Be-

trachtung Ã¼ber die Erscheinungen und Fragen, die hier

besprochen und angeregt worden sind, sich crgiebt:

einmal die UnzulÃ¤nglichkeit der musikalischen Kunstart

hinsichtlich des AnSdrncks, den man hier in sie zu

legeÂ» sucht, dort in ihr zu finden wÃ¼nscht; sodann

aber und in Folge dessen das BedÃ¼rfniÃ� der Musik,

in einer allgemeineren, uinfasscudeleÂ», grÃ¶Ã�eren oder

weiteren Kunst aufzugehen und so endlich von dem

Fluche der Halbheit, der setzt auf ihr lastet, sich selber

zu erlÃ¶sen.

Die UnzulÃ¤nglichkeit der Musik offen-

') Diele Abhandlung in dergcstali mir unter den sÃ¤nken

angewachsen, daÃ� Ich Â»erziehen muÃ�, sie an dirirr St.ile ^ar

Â«icbt zu geben, sondern michttZglich a!S ftlbsisiÃ¤nki^cn Ar-

tikel, z. v.

bart sich ebensowohl in dcnjcnizeÂ» ihrer Manifestatio-

nen, welche wir als die HÃ¶hepunkte ihrer historischen

Entwickelung anzusehen haben â•fl und das sind die

groÃ�en Tonwcrkc des mittleren und spÃ¤teren Beetho-

ven, als auch in den AnsordcrniigeÂ» des als Kunst-

cmpsÃ¤ngcr an diese Tonwcrke herantretenden Publi-

kums, das in seinen bewuÃ�tvollcn Spitzen iinzweifel-

hast den jeweiligen Stand der geschichtlicheÂ» Ent-

wicklung des Menschcngeistcs reprÃ¤scntirt. Und hier-

von bedingt ja doch wohl eine? das andere, weil im

Grunde Keiner aus seiner Zeit herauskann â•fl weder

der schaffende KÃ¼nstler, noch der KunstcmpsÃ¤ngcr.

Das heiÃ�t: Aus ganz dem nÃ¤mlichen Grunde, wes-

halb der KÃ¼nstler, zuerst Beethoven, dem Tonwcrkc

einen dichterischen Gegenstand zu Grunde legte und

damit allerdings Ã¼ber die Grenzen der Musik als

Kunstart hinauszugehen veranlaÃ�t wurde, verlangt

nun auch der KunstemxfÃ¤nzcr, in dem Tonwcrkc einen

dichterischen Gegenstand zum Ausdruck, und wo die-

ser Gegenstand Ã¼ber die sehr beschrÃ¤nkten Grenzen der

reinen Musik hinausgeht, denselben auf einem ande-

ren Wege, mit HÃ¼lse auÃ�crmusikalischer Mittel, sich

zur KenntniÃ� gebracht zu sehen; â�� denn Â»ach beiden

Seiten hin sprechen ans ganz gleiche Weise die For-

derungen der Zeit sich ans. Und so ist denn daÃ¶,

was vom Standpunkte einer Acsthctik, die ihr System

natÃ¼rlich auf dem Grunde einer ganz anderen, vÃ¶llig

verschiedenen Kunst sich erbaut hat, allerdings eiÂ» Ab-

weg des KÃ¼nstlers (Beethoven) und ciue ungerechtÂ»

fertigte Anforderung des Klinstcmpfangcrs (an das

To n werk) genannt werden muÃ�, nichts audcrcS, als

eine geschichtliche N o t h w c nd i g kei t, cin Er-

cbniÃ� der Zcit, cinc Conscqucnz der gci-

igen Entwickelung der Menschheit. In

Folge dessen muÃ� es auch eben so lÃ¤cherlich erschei-

neÂ», jener Aesthciit zu Liebe die Werke einer anderen

Kunst (wie eben der des spÃ¤teren Beethoven'?) zu

verwerfen, als den weit gewaltigeren Eindruck dieser

Werke auf eine unbefangene moderne Menschheit zu

ignorircÂ». Das will sagen: Wer dem Eindrucke einer

gtcÂ» Svmphonic (mit oder ohne Programm) sie,) ent-

zieht, weil die Form dieses Werkes mit den NÃ¤geln

des Ã¤sthetischeÂ» LchrbuÃ¤'cs >-i<-t >'tiii',ml, der ist cin

Narr; Â»nd wer nun gar einer fÃ¼r die 9te Sympho-

nie (gleichviel ans welchem â•fl musikalischen oder

auÃ�erinusikalisch - dichterischen â�� Grunde) begeisterten

Menschheit, deÂ» vom Ã¤stbetischcn Lchrbnchc sanelionir-

ten Tomverken zu Gefallen, diese Begeisterung wie-

der ausreden mÃ¶chte, der ist erst recht cin Narr! Denn

in der Kunst ist ciÂ» Funke Begeisterung, dem Herzen

des Sch ffciideÂ» entsprungen und in die GemÃ¼thcr der

GenieÃ�enden hinÃ¼ber geleitet, mehr Werth, als die

schÃ¶nsten Systeme und Aniiahmen, Ã¼ber welche die
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â•žverstÃ¤ndigen" Kunstmenschen sich geeinigl haben

mÃ¶geÂ».

Das Ziel nuÂ» aber, auf welches eine solche

Richtung der Musikâ•fl dieser â•žAbweg" deS KÃ¼nst-

lers Beethoven â•flhinfÃ¼hrt, ist zulegt das Drama,

die Vereinigung aller Kunstarten, die

â•žganze" Kunst; zunÃ¤chst aber nur die Ver-

bindung des Tones mit dem Worte, die

Vollendung derjenigen S,Ã¼e der ganzen Kunst, welche

man die â•žinnere" Â»eÂ»Â»en mÃ¶chte, weil sie bloÃ¶ auf

GefÃ¼hl und Verstand, noch nicht aber auch auf das

Auge des Menschen rcflcetirt. Immer wird die Mu-

sik als â•žlyrische" Kunst fortbestehen: Â»ach Beethoven

jedoch ist jedes rein mnsikalischc Werk, das Ã¼ber die

Lyrik deS einzclnen, vollkommen in sich abgeschlosse-

nen Tonsatzcs hinausgeht und entweder durch Zer-

stÃ¶rung der Form dieses einzelnen Tonsatzcs oder

durch eiÂ» willkÃ¼hrlichcs Nebeneinander mehrerer einzel-

ner TonsÃ¤tzc episch oder gar dramalisch seiÂ» will, ein

ZeugniÃ� von seines Verfassers MiÃ�verstÃ¤ndnis der GcÂ«

schichte und der Zeit: â•fl der Jrrthum Bcethovcn's

ist von anderen Componisten nicht zu wiederholen,

sondern zu vermeiden, von der musikalischen Kritik

aber zu berichtigen durch discrcte Deutung der Werke,

welche diesem Jrrthumc entsprungen sind (wie dieÃ�

eben durch die Wagner'schcn Programme geschieh!).

Ton und Wort verbinden sich nun aber entweder wie

in der Symphonie mit Programm (vom Com-

pcnisten) oder wie im Vocalto Â»stÃ¼ck mit InÂ»

strumentalbcgleitung. (Die reine Vocal-

musik kann nicht hierher gerechnet werdeÂ», da sie die

Hauptscite der modernen Musikcntwicklung, d. i. das

Orchester-Instrumentale, ignorirt: â•fl sie ist deshalb

einseitig, beschrÃ¤nkt im Ausdruck, unfrei in der Wahl

der DarftellungsgegenstÃ¤nde; sie ist blos der EÂ»t-

stehungsgrund unserer Musik, der erste Keim dieses

reichen und mÃ¤chtigeÂ» Baumes, nicht aber der Baum

selber, nicht die ganze moderne Mnsik), Man wird

sogleich die Jnstrumcntalsymphonic mit erklÃ¤rendem

Programme als eine Halbheit bezeichnen; ich selber

bezeichne sie alÃ¶ sogar noch weniger und gehe viel

weiter, indem ich auch dgs auÃ�ertheatralischc Vocal-

tonstÃ¼ck mit Instrumentalbegleitung fÃ¼r mindestens

eine Halbheit erklÃ¤re: â•fl nach dem VorgÃ¤nge Wag-

ner's in seinen Opern nÃ¤mlich ist die Cantatc, das

Oratorium und Alles todt, was dramatisch oder episch

sein will, ohne zugleich nach AuÃ�en hin auch dem

Auge sich darzustellen â•fl mit der â•žplastischen" Kunst

sich zu verbinden. Nur wiederum die Lyrik, und zwar

die moderne, eine sehr aparte Lyrik (Heinrich Heine,

eomponirt durch Robert Franz und einige Andere) lebt

eiÂ» wirkliches Leben, eiÂ» cmdcrcs zwar, als die Opern

Wagner s, aber doch immer ein LebeÂ». Sobald man

freilich Beethoven ans der Geschichte streicht, darf man

frischweg SymphonieÂ» fortcomponiren, ohne von einer

historischeÂ» Kritik Ohrfeigen befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen:

man wird dann auch durch Wagner und seine vernich-

tenden KunstschÃ¶pfunzcn nicht ferner belÃ¤stigt, denn

mit Beethoven fÃ¤llt Wagner von selber, da der el-

ftere dem letztereÂ» ja zur historischen Voraussetzung

dient. Sobald man jedoch Beethoven anerkennt und

gellen lÃ¤Ã�t â�� und die Zahl der musikalischen Ur-

ReaktionÃ¤re, die dieÃ� nicht thun, ist so auÃ�erordent-

lich gering, daÃ� sie kaum iu Anschlag zu bringen sein

dÃ¼rfte, â•fl wird man sich anch die Konsequenzen ge-

fallen lassen mÃ¼ssen, welche aus einer allseitigen

Betrachtung des Kunstprincips dieses Beethoven ganz

von selber sich ergeben. â�� Doch dieÃ� hier blos ncÂ»

bcnbci! Es muÃ� aÂ» dieser Stelle genÃ¼gen, wenn auch

Â»ur ein Beweis mehr beigebracht worden ist fÃ¼r die

Behauptung, daÃ� die ErlÃ¶sung der musikalischen

Kunstart im Drama, wie sie Wagner vollbracht hat,

ihre historische BegrÃ¼ndung in Bcelhoven findet, und

daÃ� daher, nach solcher Vollcnduug des Beethovcn'-

schcn Kunstprineips in Wagner, sÃ¤mmtliche musika-

lische Halbheiten, die zwischen Bcethovcn's letzter

Symphonie und Wagncr's erstem musikalischen Drama

liegen (und unter diese Halbheiten gehÃ¶ren eben alle

diejenigen musikalischen Werke, welche Ã¼ber die Lyrik

hinausgehen â•fl wollen), wohl kunstgeschichtliche Er-

scheinungen sind, nicht aber irgend welches neue

Princip begrÃ¼nden. Jener Beweis nun aber muÃ�

ebensowohl in dem Vorhandensein der Wagner'schen

Programme zu Beethovcn'schen Tonwcrken, alS auch

in dem Erfolge dieser Programme bei allen unbefan-

genen KunstempfÃ¤ngcrn gefunden werden. Solchen Er-

fahrungen gegenÃ¼ber dÃ¼rften freilich Illusionen, wie

z. B. der Traum von einer spÃ¤teren Zeit, wo Jeder-

mann die letzten Btethovcn'schen Werke musikalisch

von selber â•žversteheÂ»" wird u. dgl., nicht mehr Stich

halten!

Kleine Zeitung.

Leipzig. BicrlcÂ« Abonnement-Eoncert, Donnerstag deÂ«

2Â«. Oelber IÂ«S2. Symphonie Â»en L-Â»an Beethoven, (Nr.Â»,

F . Dur). Reeitativ und Arie auÂ« der Nachtwandler!Â» vou

Beliini, gesungen vou Frl. Hertha Wefterftrand auÂ«

Stockholm. Concert fÃ¼r die Bioline Â»on H. W. Â«ruft (FiÂ«-

Mell), vorgetragen von Hru. EM. R. DreÂ« schock. ZweiÂ»

ter?heil: Fest' OuvertÃ¼re vou JuliuÂ« Rietz. Reeitativ und

Arie auÂ« der ZauberflÃ¶te von Mozart, gesungen Â»on Frl.

Wefterftrand. Fuge (A-Moll) fÃ¼r die Violine allein, Â«oÂ»

S. Bach, vorgetragen von Hru. EM. Drei schock. Lieder
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mit Pianofortebegleitung. gesungen von Frl. Westeistrand. â•fl

Wir haben dieÃ� Mal alÂ« eine fÃ¼r uns neue Erscheinung nur

Frl. Wefterstrand zu erwÃ¤hnen. Die Wirlung itreÂ« GeianÂ»

ge< bei ihrem ersten Auftreten war eine ziemlich Â«Â»gÃ¼nstige,

doch wurde daÂ« Publikum in Etwas versÃ¶hnt, als die SÃ¤n-

gerin Gelegenheit fand, die Sicherheit und Reinheit il>rcr EoÂ»

loratur so wie ihre Fertlgkeil zÂ» zeigen. Die SIi,â•ž,nc des

Frl. W. ist eigenthÃ¼mlichcr Art; die Kopsfumme st gut gc-

tildel und Ã¼berwiegend, dagegen erscheint die Bruststimme

ganz vernachlÃ¤ssigt, und hat namentlich bei grÃ¶Ã�erer Kraft-

Â«ntwickiung einen unangenehmen Nasenton. In den Liedern

Â«schien Frl. W. als eine entschiedene Nachahme:!,, der Lind;

dieselbe Spielerei mit verhallenden TÃ¶nen, dasselbe SÃ¤useln

u. s. f., nur fehlte die Poesie, welche daÂ« Vorbild denn doch

Â«Â»Â«zeichnet. Auch in der Bcllini'scheo Arie war der Vortrag

ohne allen Schwung, ohne alle WÃ¤rme, so daÃ� man durchaus

die Empsindung des Eingelernten hatte. Frl. W, vermag

durch einige KunstftÃ¼ckchcn das Publikum fÃ¼r einen Augenblick

zu interessireu; ob sie ein nachhaltiges Interesse zÂ» erwecken

im Stande ist, bezweifeln wir.

Tugcsgeschickte.

Reisen, Concerte, EngagementsÂ«. Frau Palm-

Spatz er ist nach Hannover zu Gastspielen abgereist.

Orgel-KloÃ� conceilirr jetzt in Berlin in der Garni.-

svnSkirche zum Besten dir Klcinkiirdcrbcwahranstilt,

Ein neuer Tenorist, Hr. Mirapelli. hat in BrÃ¼ssel

sehr gefallen. Derselbe war bisher Sergeant in der franzÃ¶-

sischen Armee in Algier. Dort hÃ¶rte ihn sein Oberst eines

AbendÂ« am Biooiiac'cucr ein Licdchcn singen und ermunterte

ihn, den Dienst deÂ« MarÂ« â•žnt dem deÂ« Apollo zu vertauschen,

welchen Vorschlag der gesangSreiche Sergeant mit Freuden

annahm.

In MÃ¼nchen aastiite kÃ¼rzlich Frl. Falconi als NormÂ«

und ffidelio. Ter mit unnÃ¼tzen Verzierungen Ã¼berladene Ge-

sang der Dame fand lcnen sonderlichen Bci'all,

Hiller wird binnen Kurzen, nach Ecln zurÃ¼ckk>h,en

und die Function als stÃ¤dtischer Kapellmeister wieder Ã¼ber-

nehmen.

Vermischtes.

Der Kirchcnvorsiand in Bern hatte lÃ¼rzlich bei der Be-

hÃ¶rde die Forderung gestellt, ev 'rllttr, an Sonn- und Feier-

tagen keine Theatervorstellungen stattfinde!,. Wie es sich ge-

bÃ¼hrt wurden aber die frommen Herren dam't ewicsen und

werdeÂ» diese vun wchl auch die gehegte Absicht Ã¤uÃ�eren, um

Einstellung von scnntÃ¤giichrn Eoncericn TanzvergnÃ¼gungen ze.

c^nziikcmmen.

In New Z)Â»>k verlaust mrn jetzt IeÂ» ny - L ind-KÃ¼ m-

,n e i!

von Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Nock immer gicbt'S gelchitc Musikanten, die gerne ita-

lienisch stammeln, ohne italienisch decÃ¼uiren zu kÃ¶nnen. Alle

Tage muÃ� man lesen: ZollÂ«! ra doch iÂ» jeder Grammatik zu

lesen, waÂ« der Lazzarone (Nickt â�� ni!) in Mailand weiÃ�,

daÃ� nÃ¤mlich vom Singular Â« der Plural i lautet; daher Low,

iioli: l!ollo, l!oll, (was die ^Â»i>,miÂ»-Lc,z?ssjÂ«iiis auch so gerne

OlliÂ» aussprechen); Orbonoro, LsrKonsri; Lellv, Olli.

Viele Leute, die Latein kÃ¶nnen sollten, schreiben dennoch

Reflcction, obwohl sie auÂ« der Etymologie wissen kÃ¶nnten,

daÃ� cÂ« Reflexion heiÃ�t.

lompo ssinsia ist nicht so bedeutungslos, wie manche

Â»erstÃ¤ndige Leute glaubeÂ»; eÂ« bedeutet bald: daÂ« angemes-

sene Tempo, was der Eomponist der Diskretion deÂ« AusÂ»

Ã¼benden Ã¼berlÃ¤Ã�t; ba!dhe,Ã�i'S: gewÃ¶hulicheS Tempo: letzÂ»

teres ist der bei Handel Ã¼bliche Sinn, worÃ¼ber zu spotteÂ»

leicht, ein BessereÂ« vorschlagen schwierig ist. DieseÂ« t. g. ift

das zwischen snclunle und stieg,Â« in der Mitte stehende, und

bezeichnet die gewÃ¶hnliche leidcvschastslose Bewegung der

Viertel.

Die Aussprache Orschcstcr findet sich Â»irgend iÂ« der Welt

als bei sogenannten gebildeten Deutschen, Nach dem Grie-

chischen mÃ¼Ã�te man das ch wie in, Deutschen sprechen; Fran-

zosen, Italiener und EnglÃ¤nder sprechen: Orkcster. â•fl Sehn-

lich ist'Â« n,,t Trnizctti, den einige gebildete Leute auszischen,

ohne rÃ¶ zu beabsichtigeÂ», denn daÂ« italienische 2 lautet gerade

wie daÃ¶ deutsche, nicht wie lscli.

IÂ» Scd. Bach'o sÃ¤mmtlichkn Werken (Istes Hest, zehn

Cantatcn), die diesen FrÃ¼hling herausgekommen sind, ift ein

stÃ¶render Druckfehler S.77, Zeile 2, Tact 2, wo daÂ« zweite

ll in, Basse ein Quadrat Kaden muÃ�; dieses beweisen die

zweite Oboe und die zweite Viol,ne daselbst.

Druckfehler Â»Berichtigungen. IÂ» Nr. 17, Seite

17Â», Spelle l, Zeile lÂ» von untc^i lieÂ«: â•žNovember" statt:

,,Jabrgang",

' Diejenigen musikalischeÂ» Dirigenten, welche eine Aus-

fÃ¼hrung meiner OuvertÃ¼re zu TannhÃ¤ufer im Eoncert

beabsichtigen, ersuche ick, wegen einiger MittheilungeÂ», die ich

ihnen in Bezug auf eine solche AuffÃ¼hrung zu macheÂ» habe,

sich an mich wenden zu wollen.

ZÃ¼rich, 3Â«steÂ» Oktober IKS2. Richard Wagner.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Instruktives.

FÃ¼r Pianofortt.

Fr. Brauer, FÃ¼nfzehn IlcbungsltÃ¼cKe kÃ¼r pianofortt,

kÃ¤mmtlich auf die Tonleiter gegrÃ¼ndet, mit lteter

SerÃ¼cKlichtigung Kleiner HÃ¤nde bearbeitet und mit

Fingersatz versehen. Leipzig, MerseburgÂ«. 9 Ngr.

Diese UebuÂ»gÂ«stÃ¶cke verdieneÂ» Lehrern wie Lernenden em-

pfohlen zn werden, da sie dnrchauÂ« zweckmÃ¤Ã�ig nnd nicht trocken

und langweilig sind. Die Aufeinanderfolge der einzelneÂ» Num-

merÂ», die Verwendung der SealÂ« zu melodischen uÂ»d harmv-

Â»ischeu Zwecken, der Fingersatz beweisen, daÃ� daÂ« WerscheÂ»

auÂ« der Feder eiueÂ« erfahreneÂ» uud denkendeÂ» LehrerÂ« geflosÂ»

s.Â» ist.

H. EnckhauskN, Mo. 82. zper erlte Unterricht im

Glavierkpiel. Eine Keihefolge methodisch geordneter

UebungsltÃ¼cKe fÃ¼r den progressiven Clavier-Unter-

richt nach pÃ¤dagogischen GrundsÃ¤tzen. Eisteben,

SÃ¼hnt, cheÂ« 3 u. 4. j> IS Sgr.

Ueber die ersteÂ» beideÂ» Hefte dieseÂ« WerkeÂ« haben wir

bereitÂ« gesprochen, und wir kÃ¶nneÂ» daÂ« dort Gesagte auch bei

Anzeige dieser wiederholeÂ». Die ProgressivÂ» ist mit erfahreÂ«

Â«r Hand angeordnet, die einzelnen MusikstÃ¼cke sind anfpreÂ«

chelld und durchanÂ« inftructiv; besonderÂ« zweckmÃ¤Ã�ig und leicht

faÃ�lich ist DaÂ«, waÂ« der Verf. im vierten Heft Ã¼ber die Ton-

leiter, die Parallel-Tonarteu und deren VerbivduugSacccrde

sagt. -

FÃ¼r Pianofortt zu vier HÃ¶ndeÂ».

H. Etlckhausen, Vp. 84. Znltructive melodische Ton-

stÃ¼cke fÃ¼r das pianofortt zu vitr HÃ¤nden. Zn vier

Httttn. Eisleben, SÃ¼hnt. Heft I u. 2. Â« ,5 Sgr.

EiÂ» fÃ¼r die ersteÂ» AnfÃ¤nger berechneteÂ«, in stufeuweisÂ«

Folge angeordneteÂ« Werkchen, welcheÂ« seiner ZweckmÃ¤Ã�,gleit

wegen Empfehlung verdient. Nicht ganz kennen wir uoÂ« mit

der etwaÂ« zu hÃ¤usigen Benutzung der Tanzformen zu UcbungÂ«-

ftÃ¼ckeu einverstanden erklÃ¤ren, doch entsprechen auch die gegebe-

nen TÃ¤nze ihrem instruktiven Zwecke.

FÃ¼r Gesang,

F. G. Klauer, Zugcnd SlÃ¤nge. Sammlung ein- und

mehrstimmiger Lieder und GesÃ¤nge kÃ¼r die Zugcnd

mit leichter Glavierbeglcitung. Mit Wriginal-Com-

Positionen und nach den schÃ¶nsten Volksweisen be-

arbeitet und herausgegeben. Eisleben, SÃ¼hnt. Iltes

und 2tes Heft, Â» 5 Sgr.

EiÂ» geschickt angeordneteÂ« Werkcheu, daÂ« AnfÃ¤ngerÂ» eine

lehrreiche und angenehme Unterhaltung gewÃ¤hreÂ» wird. EiÂ»Â»

zelÂ»e der Lieder siÂ»d zweistimmig mit Planofortebegleituug

Â«'setzt.

Liederkranz fÃ¼r deutsche Schulen, Â«ine Sammlung

ein-, zwei- und dreistimmiger Lieder mit besonderer

BerÃ¼cksichtigung der btliebtesten Sangweiken, nebtt

tinteitenden Ilebungen kÃ¼r den Gelang-Unterricht.

Nebst einem Anhange von Schullirdern zu verlchie-

denen Gelegenheiten. Serausgkgeben von LehrerÂ»

der Grafschaft Mansteld. Zweites Sekt. Zweite

verbesserte Auflage. Eislebcn, Kuhnt. S Sgr.

BereitÂ« bei Anzeige deÂ« ersten HefteÂ« dieser fÃ¼r SchultÂ»

sthr zweckmÃ¤Ã�igen und mit erfahrener Hand geordneteÂ» TammÂ«

luug haben wir derselben lobend gckacht. Auch dieseÂ« zweitÂ«

Heft schlieÃ�t sich dem ersteÂ» in wirdiger Weise an und ver-

dient die Beachtung der VolkSschulVorstSnde, denen wir daÂ«

Werkchen nochmalÂ« besteÂ»Â« empfehlen wolleÂ».

BÃ¼cher, Zeitschriften.

G. Schilling, Carl Philipp Emanuel Sach s Versuch

Ã¼ber die wahre Art Clavier zu spielen. Im Gt-

wÃ¤nde und nach den BedÃ¼rfnissen unserer Zeit herÂ»

ausgegeben. Zwei Thrill in einem Sande. (Ves

Vriginales vierte Auttage.) Sersberg 1852, Franz

Mohr.

Eine Ã¤ltere Ausgabe dieses WerkeÂ« ist unÂ« zur Zeit nicht

zur Hand, wir kÃ¶nnen daher nicht sagen, welche Aendcrun^cu

der Herausgeber in vorliegender vorgenommen hat. Wir mÃ¼sÂ«

seÂ» unÂ« also fÃ¼r jetzt aus eine einfache Anzeige beschrÃ¤nkeÂ»,

behalten eÂ« Â»nÂ« jcdvch vor, spÃ¤ter einmal wieder aufdicSchil-

ling'sche Bearbeitung zurÃ¼ckzukommen, die unÂ« beim Tmch-

lesen als ein sehr cmvfehlenSwertbeÂ« Unternehmen cischien.

Friedrich Kempe, ^ranz Liszt. Richard Magncr. Apho-

rittilche Memoiren und biographische Rhapsodien.

Ein Erinnerungeblatt fÃ¼r die Thcilnchmcr des orit-

tcn Anhalt Strndurgilchen MuliKfrstes, ein Sritrag

zur Sunttgeschichte fÃ¼r alle Freunde der TonKunlt,

der claslilchen und romantischen. Eisllbcn 18Ã—2,

F. SÃ¼hnt.

Bon alle den auf dem Titel dieser BrcchÃ¼re befindlicheÂ»

Bezeichnungen in die treffendste und richtigste: â•žEin E-inneÂ»

rungÃ¶blgtl fÃ¼r die Teilnehmer dcÂ« drilleÂ» Auhalt-Berndur-

gischeÂ» MusikfcsteS", denn in der TKet ist daÂ« ^anze nichtÂ«,
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alÂ« eine kurz gefaÃ�te Geschichte deÂ« BallenstÃ¤dter FesteÂ«.

Wenn auch Liszt'Â« und Wagner'i Namen bei jenen in mehr

alÂ« einer RÃ¼ckficht bedeutungsvollen AuffÃ¼hrungen die Haupt-

rolle spielen, so war eÂ« doch unvÃ¶thig sie in etwaÂ« prunkeÂ»Â«

der Weise ans den Titel zu setzen; eÂ« versteht flch von selbst,

daÃ� man bei ErwÃ¤hnung dieseÂ« FesteÂ« zuerst an sie denkt.

Die biographischen Aphr?iÂ«men Ã¼ber die beiden Helden dessel-

ben geben eine gedrÃ¤ngte Ueberficht Ã¼ber daÂ« bewegte Leben

dieser KÃ¼nstler und find iÂ» sofern daÂ»kenÂ«werth. Der Ã¼brige

Inhalt deÂ« BucheÂ« ist entweder nicht EigevtbuÂ», deÂ« Verfas-

serÂ« Â«der er ist dem glÃ¤uzenden Titel gegenÃ¼ber nicht bedeuÂ«

teud genug. Die gelieferten Comentare zu der TannhÃ¤nserÂ»

ovvertÃ¼re und zu der neunten Symphonie find Wagner'Â«

Worte, und was Ã¼ber die anderen in BalleustÃ¼dt aufgefÃ¼hrten

Werke gesagt wird, ist flÃ¼chtig uud wenig erschÃ¶pfend. AuÃ�er

einer Beschreibung der in jeneÂ» Tagen gebotenen materiellen

GenÃ¼sse giebt der Autor Â«och daÂ« Gedicht der Herzogin Â«oÂ»

OrleanÂ«, daÂ« Liszt in Mufik gesetzt und in BallenftSdt aufgcÂ»

fÃ¼hrt hat. und ein vollstÃ¤ndigeÂ« Verzeichnis deÂ« SÃ¤nger- Â»nd

OrchefterpersonalÂ«, und fÃ¼llt auf diese Weise beinahe die drei

Bogen, auÂ« denen die BrochÃ¶re besteht. In einem kurzeÂ»

Nachwort wird noch die Differenz zwischen Friedrich SchneiÂ»

der und Liszt zu vermitteln gesucht und auch deÂ« UmstÃ¤ndeÂ«

gedacht, daÃ� die erste Idee zu diesem groÃ�artigeÂ» Kunftfeste ln

dem Kopfe eineÂ« GaftwirtheÂ« entsprungen sei. FÃ¼r die TheilÂ»

uehmer an dem Feste wird daÂ« kleine Buch Immerhiu interÂ«

Â«ssant sein, Â»nd auch die â��gehaÃ�te Leipziger Kritik" â�� wie

sie der Hr. Verf. zwar im Scherz, aber doch unpassender Weise

zu nennen beliebt â•fl wÃ¼rde gegen daÂ« Werkchen nichts ein-

zuwenden haben, wenn eÂ« mit weniger GerÃ¤usch aufgetreten

wÃ¤re und nur deÂ» ihm zukommenden Titel: â•žErinnerungÂ«Â«

blatt >c." fÃ¼hrte.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piavoforte.

Adolf Kullack ^un., Wp. 2. Llucles 6Â« 8slon pour

lepiano. Nr. 2. l.orelez'. Sellin, Trautwein (Gut-

tentag). 12; Sgr.

Ein sehr brillanteÂ«, aber auch sehr schwierigeÂ« Salon-

stÃ¼ck, daher nur vollkommen fertigeÂ» Spielern zu empfehlen.

Aug. SchÃ¤ffer, Wp. 40. Nr. 1. Vir Zagd, u. Nr. 2.

Savonarden-polKa, tur das Pianotorte. Berlin, TrautÂ»

Â«ein (Euttentag). Nr. l. 15 Sgr. Nr. 2. 10 Sgr.

Die â•žJagd" ist ein ziemlich unbedeutendeÂ« StÃ¼ck, nur

fÃ¼r Dilettanten mit sehr geringen AnsprÃ¼chen und Kunst-

anschauungen brauchbar. AlÂ« tanzbarer Tanz ist die Polka

recht hÃ¼bsch zu nennen, wenn sie auch keineswegs AnsprÃ¼che

auf besondere OriginalitÃ¤t macheÂ» dars.

Fr. Weber, Vp. 7. IiÂ« Lonsol.ilion. Llucle. Oeux

morceanx de 8slon pour IÂ« piano. Wien, MeÂ»

chetti. 10 Ngr.

Die ConsolatioÂ» ist ein ziemlich gewÃ¶hnlicheÂ«, wenn anch

nicht leichteÂ« EalonftÃ¶ck. Die StÃ¼de steht gegen dieseÂ« be,

deutend hÃ¶her, wenn auch hier de? Neuen nicht viel geboten

wird.

Marcele MadeiÃ¶ki, ciisnt monlsgnsrcl, I'inquieluo'e,

le lourbillon. Uelomes ssos paroles pour le piano.

Wien. INechetti. 2Â« Ngr.

Drei ansprechende SalonstÃ¼cke mit guter SachkeuntniÃ�

geschrieben, und daher Freunden besserer, wenn auch dem In-

halte Â»ach leichterer, Unterhaltungsmusik zv empfehleÂ».

Tb. Leschetizky, C>p. 12. 8eÂ«onc> Nocturne pour le

piano. Wien, INechetti. 10 Ngr.

ES unterscheidet sich dieseÂ« Werk wenig oder gar nicht

von deÂ» Ã¼brigeÂ» ErzeugnisseÂ» deÂ« EomponisteÂ», welche sich

sehr wenig vor der groÃ�en Menge der gewÃ¶hnlichsteÂ» Unter-

haltungiftÃ¼cke auszeichneÂ».

Ad. Lang, Wp. 12. l.g Asscliersls. 8eKer?o tsnts-

stique pour le piano. Wien, Mechctti. 15 Ngr.

EiÂ» weÂ»ig bedeutendes MusikstÃ¼ck fÃ¼r Dilettanten, welche

aÂ» SeutimentalitÃ¤t nnd TanzmelodieÂ» Wohlgefallen sinken.

G. Reder, Wp. 20. Premiere Aoolurne pour IÂ«

piano. Wien, MÃ¼ller. 10 Ngr.

Dieses Nocturne hat ansprechende Motive, sein Vortrag

verlangt aber eineÂ» tÃ¼chtigen Spieler. Von einem solchen

gespielt wird es im Salon Â»0Â» guter, wenn auch nicht gerade

nachhaltiger, Wirkung sein.

A. de Kontski, Â«Dp. 33. Nr. 2. Ã¤u Ã¶or<Z <le l'dcesn.

Impression eis vo^aZe. Gerlin, Schlesinger. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 83. Nr. 3. l.s tÃ¼sscscle. Impres-

sion cle vozsge. Ebend. 12^ Sgr.

â•žWenn Jemand eine Reise tbvt, so kann er was erzÃ¤h-

len", heiÃ�t es in einem alten i'iede. Der Ritter v. Kontski

erzÃ¤hlt nun auch etwas in feiner Weise, wenÂ» er auch gerade

nicht viel Neuigkeiten vom Ocean und vom Wasserfall mit-

bringt. Eine wogende Clavierfigur versteht sich bei eiÂ»Â»

OceanScompositivn Â»0Â» selbst, eben so wie eine Menge voÂ»

SechSzehotheilen in hohen Octaven daS PlÃ¤tschern einer EaS-

cade wohl am besten auf dem trockenen Piano im parfÃ¼mirteÂ»

Salon wiedergeben. Bei alle dem sind vorliegende ReiseÂ«

EindrÃ¼cke nicht ohne Geschick formulirt, und werdeÂ» deshalb

von Liebhabern von dergleichen Nippsachen nicht ungern ge-

spielt und gehÃ¶rt werdeÂ».

C. Hennig, Wp. 25. Nr. 1. Scheiden und Leiden. Lied

von H Truhn lÃ¼r pianotorte. Berlin, Schlesinger.

17^ Sgr.

DaS Truhn'sche Lied ist hier mit Geschmack und Geschick

Ã¼bertragen, doch verlangt es einen sehr geÃ¼bteÂ» Spieler.

Aug. SchÃ¤ffer, Wp.23. Nr.2u.3. l.Â» Vt'nenana, 1^,Â» LIv>

clieile, pour le piano. Serlin, Schlesinger, s 12^ Sgr.

Zwei Unbedcuteutheiten fÃ¼r Elavier-spielende Dilettanten.
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Th. Kllllak, Vp. 67 ^. liomsnce cke VVarlamoll. D,c ansprechende Romanze ist mit Kull^!'Â« bekanntem

(lllustrslions russes pour le ?isno, Â«r. S.) SerÂ» Geschick und Geschmack Ã¼bertragen, und wird FreundeÂ» guter

im, Schlesinger. ^ Thlr. Salcnmuffk willkommen seiÂ».

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien

im VerlagÂ«

von

SrettKsA^chÂ» ^kartet >Â» I>s,pÂ»,F.

Ouponl, X., Op.I4. Duo pour ?iÂ»nÂ« et Violon. I IKIr. 20 Kzr.

KÂ»6e, KielÂ» W,, 0p. 23. krÃ¼blings-PKenlssie. l!oveerlslÃ¼ck

kÃ¼r 4 Solostimmen, OrcKesler u. pisuokorte. ?Â»rlilur. S IKIr.

â•fl â•fl, OssselKe, 6ie Orcdeslerstimmeu. S IKIr.

Lolivelli, 8., Op.7I. 1^Â» pertenis e il rilornÂ« pour le pisuo.

IS KÂ«r.

â•fl â•fl, Op. 72. I.Â» KIslinconis pour le ?isno. IS Kizr.

lZollermsnn, L., dp. 14. Ooncerlo povr le Violoucelle Â»vec

Â»ccompIgnemeul cke I'oredestre. 2 IKIr. IS Kgr.

â•fl â•fl, l.e mSme svecsccompsznemenlile?isnÂ«. IlKlr. 10Kzr.

â•fl â•fl, Up. 20. LvmpKouie kÃ¼r grosses OrcKesler, Lammen,

Â« IKIr.

â•fl â•fl, vieselbe kÃ¼r ckos ?il>nÂ«korle !U 4 IZÂ»u<Ien eiugericklel.

2 IKIr. 10 KÂ«r.

Ii ri sn oÂ»s Ki, 1., Op.S. Lourenir 6Â« Luseo. Komsnce ssns

psroles pour le PinnÂ». 10 Kgr.

â•fl â•fl, Op. Iv. Oeux Â»gÃ¼irkzs pour IÂ« PIÂ»Â»Â«. IS Kzr.

!.ieckerlire>Â». Semmlung voriÃ¼islicder Sieger unck liessnge kÃ¼r

eine Stimme, mit Ã¶egleilung >Ies pisnokorle.

Kr. I. Zanct, O., Der iuÂ»Â«krÂ»u Â«ebel, sus Â«p. 39. Kr. 2.

â•ž 4. DÃ¼rrner, / , Oer Line, ens vp. 4. Kr. I.

â•ž S. Zetert, 0., KscKtvsnÃ¤erer, suÂ» Op. IS. Kr. S.

â•ž 12. ^ranr, Ireibl ger Sommer seine K., aus dp, 8.

Kr. K.

â•ž 14. Aauxtmann, Ak., Wenn ick Ã¤eine ^uzen seK', sus

Â«p. 22. Kr. 2.

â•ž IS. Z!iÂ«n, S., Â»de "Â«KI! sus cken S Lessuzen.

â•ž 2Â«. XreulÂ«r, Vie Â«Spelle, sus Op. St. Kr. 3.

â•ž 2S. I^nÂ«, Ueim,lKliÂ«<I, sus Op. 29. Kr. I.

â•ž 34. ^sorart, >v ckloÂ«.

â•ž SS. ^Â«tickte, A. T',, Ã¤pinverlieckcdev, Â»uÂ» Op. S.

â•ž S7. /eeickaritt, ^. F'., lies Ã¼lsilckenÂ» lilsze.

., 4k>. ^Â«enkaiÂ», LcKIsklieck, Â»uÂ» 0p. 21. Kr. I.

Â» S KÂ«r. 2 IKIr.

t.umdve, U. L., IsnÂ« kÃ¼r cksÂ» pisnolorle.

Kr. 99. l.i,ette>polks.Â»Â»!urki>. 7j K?r.

â•ž IV0. IriumpK>Â»Â»rscK. 7j KÂ«r.

PIsickv, t.., lecdoiscde 8lu>Iien lÃ¼r ckss pisnokorlespiel. (Lin-

gckÃ¼dn im Lonservsiorium cker UusiK in l.eipliÃ�.) 2 IKIr.

KsckecKe, K., l)p. S. ^Ilexro sppsssionslÂ« sur ckss pisnokorle

ru 4 Nsvcken. 1 IKIr.

ScKumsnn, K,, Op. 79. Liecker kÃ¼r ckie ^uxeii^.

Lrsle ^dlkeilimz: 12 Liener kÃ¼r lungere. 2S Kgr.

?Â«eile ^dlbe,ll.nz: II I.iecler kÃ¼r kellere. I IKIr. IS KÂ«r.

vrille ^dlkeiliiog: S ^veislimmixe l^iecker. 20 Kzr.

â•fl â•fl, Op.IIS. OuvertÃ¼re !u Â»lavkreÂ« Mr OrcKesler in ?Â»r-

tilvr. 2 IKIr.

â•fl â•fl, Dieselbe. OrcKesIerstimmen. S IKIr.

Wslier, Op. IÂ«. Vier Lessvze kÃ¼r eine

veÃ¼leilnnÃ� ^es ?iÂ»nÂ«kÂ«r>e.

mme mit

IS KÂ«r.

ZVeuÂ« MlluÂ»llKÂ»IIem im Ve Isze von ^Â«KÂ» ^UA.

in ttsmdnrg:

Â»erÂ«Â»Â«, IRerNR., Opern.riorg. 8smmluoÂ«

getslli>zer OpernmelÂ«<iien im IsicKten ^rrsÂ«>zeiÂ»eot

f. I'iskiol'orte. Â«r. 7â��12. s 10 Â«Ã�r. 2 IKIr.

HÂ«rs?Â«g', ^Â»z?., Isn?e s. gr. OrcKegter. l>r. 15

eaÂ«

Koss-polKs. lieckov?Â» Â«ov smore. I l'KIr. 7? k,gr.

, 6o. 6Â«. 1>r. 16. LsmersIdÃ¤-(Zus6ri>Ie.

Llit?.6slÂ«pp. 1 Idlr. 7^- Â«gr.

, rtÂ«sÂ»>?Â«IKs k. ?isvÂ«forte. 6

, lieclovs cvll smore s. ?isnÂ«sorte. Ã¶ I^izr.

, LsmersI<Zs-Â«JuÂ«ckriUe s. ?iÂ«llosÂ«rte. lO I^izr.

, Llil2-k!Â»Iovv s. ?isnÂ«sÂ«rle. 5 l^gr.

I,IlÂ»Ã—I>Â«r, ^.NA., 4 KeLÃ¤uze s. 1 8ir,8st. mit

Legi, von pisoosorte uuck Violoncello.

Â«r. 1. Oer Stern 6er Liebe. 12^ Â«zr.

â•ž 2. krsge mick ^ntvort. 12^ I^sr.

â•ž 3. Llsue ^ugen. 7^-

â�� 4. In LieKcKeos ^rmen. 7? I^iÃ�r.

ZKÂ«llldÂ«l'K, Lipr., Lieck: â•ž0 Zuzzenckzeil vom

XsuberscKeiv erkellel", f. 1 8in,Z8t. mit Ã¶eizl. von

?isnÂ«sorte unck Violoncello (Â«cker Violine). I>!r. I.

12^ Â«zr.

, Lieck: â•žScKvsr?Â« Wolken scdssren sm

Himmel sicK", k. 1 Singst, mit Legi, von pisno-

forte unck Violoncello (ocker Violine). kXr. 2.

12^ Â«gr.

KeKndert, Ii?. I.., 12 leickte Duetten Mr Kin-

cker mit?isnosorte SegI. 0p. 45. L.1,2. s20!>l8>'-

1 l'KIr. 10 Â«gr.

?1eue correcle elegante Ausgabe von

ZlÂ«Z!Â»rt, HV. ^Â»,., 6 rsvoril-Sonslen f. piano-

forte unck riÃ¶te. Â«r. 1â•fl6 (in ?, 0. Ã¶, 0, 6s)

a 20 I^gr. Â«irck nur auf Verlangen geliefert.

vei <7. ^. F'akÂ«ZcÂ«?Â»jbÂ«?Â«'A in coKIevk ist so eben

erscdieneu:

LrrÂ«stÂ«ellÂ«r, VÂ», rsntssie Ã¼ber ein von !Usl>.

8Â«nlag gesungenes Soknvei/erlieck von Eckert fÃ¼r

ckss ?isnoforle, gevickmet Z. X. U. cker frsu ?rin-

Zessin von ?reussen. 17teÂ» Werk. 20 8gr.
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i,i Ksben in sllen LttcKliindlungev.

LZ. ^kekÂ«if^r (8lsdlorgÂ«nis, in N,ldbâ•žrg>>iâ•ž,sel,),

oder Linleilung iur l!omnos,IiÂ«n. L,n I.eKrducI> ?um 8elbslÂ»

unlerricdl fÃ¼r l>ie, nelcbe lkeorel. und nrokl, i?enigkeil

in 6er ltsrmovie^ nnd Leneiolb^sslebre Â»â•žeignen, ieicdl und

regelmÃ¤ssig moduliren und Vorspiele und ksnlssien componi-

ren Â«ollen. ?Â»eile um 23 Vogen vermehrte ^usi. kiebsl 37

lillwgr. Usseln mil AusgÃ¤ben uud tlebungen. Lross <ZuÂ»rl,

sckon und sesl gebeslel. 2 Inlr. oder 3 kl. 36 Kr.

j^eckemann, Â»Ott VesÃ—HjZsÂ« <IÂ«r TIiR-

Â«Â«Kulck, VnKvull mlÂ«! rrencke m Â»Â«

gleilnng des Klaviers. LemÃ¼lKlicKcn liindeikenen genidmel.

Lrslcs tlesl. Xebnle, revidirle ^utl. Ledei, scbÃ¶n gebeslel.

IS 8gr. Â«6er 54 Kr.

(l>ss 2le u, !^le liest ist fÃ¼r gleicden preis in KsKen.)

mit Ã¶eglriwng lies lÃ¼sviers. Lrsles tlesl. Uiille veibess.

^ull. Duodez, scbon gebeslel. 2V Lgr, oder 1 g. 12 Kr.

s^uck diervon isl das 2le und 3le ttesl sur den nkml>cken

preis !u KodeÂ»,)

lÂ°I<Z^I^Â» krsles tlesl, ^eble revidiile ^ukl. sul slsrkes

pier, gebeslel, Il> 8gr. Â«<Ier 36 Kr,

(Die Ã¼brigen 3 riesle, sowie die 4 riesle vierbsndige i^eclio-

nen, dessen iZu.irlell-Uiigsiin km den >IsnnergesÂ»Â»g, 3 riesle,

und dessen Â»riikliscbes Orgcl-Xsgs^in in !> liesleÂ» Â«erden

bei dieser Lelegenbeit nieder in Erinnerung gekrscbl.)

KaKÂ«Â» Â«>Â»Â«Â» IkÂ«iLÂ»lR imÂ«! riÂ»iÂ«Ver>

KreitmiK, Â«ZÂ« Â«elteÂ« aÂ»<Iere ZVUn>

Im Verlgge von F^/^trÂ« Â«ek. Â«

jo >Vien smd so eben crscbienen'

VÂ«Â«Â«aner, kiÃ¼lilingsnsrlit. LellicKt von

^. r'reili. von Liclieniloitt. rÃ¼r ^IlÃ¼limni<: mit

LegleiliiÂ»^ von VivlonceÂ» l,i><I pisnoloi le. 0p, 53.

125 .>Â«r.

I'IttrilNÂ», I'., I^e ttvm.incier du 8l,(>. tÃ¼ol-

lection cle 24 Hoinsnces ilsliennes. Delixi, me

(Â». 7-l2.) 25

Â«u. 13.

!Xr. I. II Lsrcs^iolo, llÂ« l). Oc,â•ži?etti. â•fl i>,. 2.

lu Ii vogliÂ« >>Â«nÂ« ssss^Â«. LiiniionrllÂ»

Islig. â•fl 3. Xiiij;Â«!'Â«, lle lÂ». Doni^elli. â•fl

Â«r. 4. Â«ells i>ice. lle V. Lellini. â•fl Â«r. Ã¶. 8e

Ig viiÂ« vuoi Ã�vÃ¤ei-Â«, cle I'scloliiii. â�� l>r. 6.

l^s Lsrolini,. <^gn?Â«r>ells nspolelsng. d tl) ^Igr.

?Â»IIÂ«LKÂ», HÂ», Loirees ge I^onÃ¤res. Lollection

6e morcesux p. le cksnl sv. Â«co. 6Â« pisno. dp. 76.

IÂ». 5- l^s LimpsliÂ«. Lsi>7Â«ne p. I'enore. â•fl

6. l!ue vii msnes â•fl VVgs lel>Il mir? Lsli-

Â«ong p. 8oprsne. i, II) ?ilzr.

^IÂ»eIkZ', ^^Â», Lwcle g^regKIe en forme Â«"uns

rÂ»rsni.elle p. ?isoo. 0p. 107. 15 Â«szr.

Veder, Ik., I^s Lsplive â•fl vis Oessngerie.

Lliiinl. lire (jes Orieulsles 6e V. Ã¶uÂ«o, p. Is voix

cle Lsriton sv. acc. cle ?isno. (Aurora l>r. 342 )

10 NÂ«r.

Kattvr, LsTIStÂ», Lonste p. ?iÂ«no (?js-llur).

1 IKIr. 10 Â«Â«r.

Atvrell, Isl., Drei Liener fÃ¼r 4 KlsvuerÂ»

slimmen. I^eNle l'reue, von ^. l>. VozI. â•fl I.ie-

bessekerz!, VuIKsIiecl. â�� LclllscKtÃ�ebet, vou l'K.

KÃ¶rner. â•fl Partitur uml Stimmen. 0p. 110.

15 IXgr.

^VsISlÂ»iiiler, z>?., reuilles tnestrsles.

leclion <Ie ksnlsisies non Ã¤ifÃ¶ciles p. pisno s 4

msins. 0p. 80.

I>'r. 7. ltigoletlÂ« 6e Vercli. 15 lVgr.

Lei v. <7. A^nÂ«pZ,'Â« Vei lsgsdondlung in Nolle isl erÂ»

scbienen und durcb gile Lucli> u. Â»usikslieubsvdlungen zu Ke-

rieben:

W. A. Mozart s

Â«usiUAS mit </em t?^,SÂ»nÂ«^e^ks um/ ^eu/Â«c^sr

mit den Partituren verglickeo

von

In seclis I^ielerun^en. KlusiKsIienformst.

Liste l/ieferun?: Liv XÃ¤UberÃ¶dtS. Klit cleul^ekem

lexte. HSV SeileÂ», ^el,. S l'tisler.

?Â«eitv I^iefÂ«, uâ•ž<;: Voll Ã¶ivVÃ¤UNi. Klit itslienisckem

und lleulscliem l'exle. 24Â«leiten, gek. AT'Iialer.

im vrucke KÃ¶cbsl correcl und deullicb isl diese

^usgzbe In ibrei ^u?slsllung unslrcilig die scbonsle,

eine Â«Â»Kre piscl, lonsgÃ¼ke, und unler Â»Ilen in gleicbem

grossen Kolen - kurmsle Ã—iÂ« dllliklwtÂ«, indem sie oocd

nicl, l den drilleÂ» l'beii des geÂ«Â«bnlicben llusiksiienvreises

Koslel, â•fl

Einzclnt Nummern d. N, Ztschr. f. Mus. werden lu S Sigr. berechnet.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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Kammer' und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Carl G. P. GrÃ¤dener, Gp. ls. HebrÃ¤ische GesÃ¤nge

von Lord Snron, Ã¼bersetzt von ZV. SÃ¶ttger, kÃ¼r eine

und zwei weibliche Stimmen mit Begleitung des

Pianotorte. â•fl Leipzig, bei SreitKopf und HÃ¤rtel,

preis 2Â« Ngr.

Ludwig Meinardlls, Wp 4. Biblische GelÃ¤nge tur

eine tiefe Singktimme mit Legleitung des piano. â•fl

Berlin, bei Stern u. Comp, preis ^ Thlr.

Es sei uns vergÃ¶nnt, bei Gelegenheit auch die-

ser Lieder einige allgemeine Bemerkungen zu machen,

welche, obschoÂ» zunÃ¤chst durch die vorliegenden Com-

Positionen veranlaÃ�t, doch unmittelbar an Das an-

knÃ¼pfeÂ», was wir bei der ncnlichcn Besprechung der

Baunigartner'schcn Lieder (in Nr. 2l des vorigen Ban-

des) zu sagen unÃ¶ gedrungen fÃ¼hlten. Heute nÃ¤m-

lich mÃ¶chten wir die Aufmerksamkeit unserer Leser auf

die hÃ¶chst charakteristische Thatsachc hinlenken, daÃ� die

Musik der Componisten der Gegenwart bei weitem

weniger cigcnthÃ¼mlich in der Instrumental- als

in der Gcsangscomposition erscheint. Z.B. LÃ¶we,

an den wir durch die vorliegenden Lieder zunÃ¤chst er-

innert wurden; â•fl welch' eine FÃ¼lle von Phantasie,

welche SchÃ¤rfe und Mannichfaltigkeir der Charaktere,

welch' eine selbst rein musikalische EigentÃ¼mlichkeit

spricht sich in seinen Gefangscoinpositionen aus! als

welch' eine bedeutende musikalische Potenz, wie tief

und originell erscheint er in vielen seiner Balladen!

Und ist dieser LÃ¶we wohl wieder zu erkennen in sei-

nen JnstrÂ»mcÂ»talcoÂ»ipositioÂ»cn? wo erhebt er sich hier

-â•fl abgesehen von seinen poetischen Intentionen und

in alleiniger RÃ¼cksicht auf die spccisische Musik, die er

bietet â•fl wohl Ã¼ber das Niveau des GewÃ¶hnlichen,

fast Unbedeutenden? Es will uns in der That schei-

neÂ», als snhic der moderne Componist im Gebiete

der reinen Tonkunst um so mehr von seinen, Genins

sich verlassen, als er gerade eine bedeutende Kraft und

Vielseitigkeit der EmpfÃ¤nglichkeit und Gcstaltnngs-

fÃ¤higkcit besitzt, als er eine wirkliche dichterische Po-

tenz aufzuweisen hat, die natÃ¼rlich iÂ» RÃ¼cksicht auf

die Musik ihn mir rcproducircnd erscheinen lassen

kann. Diese Erscheinung tritt am stÃ¤rksten bei den-

jenigen Componisten hervor, die sich nicht znr nnbe-

schrÃ¤nktcsten Herrschaft Ã¼ber den technischen Thcil der

musikalischen Kunst ansgeschwnngcn habeÂ», die nicht â•fl

wie einst Momart â•fl alle Kunstfertigkeiten aus

den Acrmcln schÃ¼tteln. IÂ» diesem Falle befindet der

reichbcgabtc LÃ¶we sich allerdings, und wenn wir z.B.

bei Schumann den Unterschied zwischen der specisi-

scheu Musik seiner Vocal- und der seiner Jnstrnmcn-

talmerke bei weitein minder anft'allcnd finden, als bei
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LÃ¶we, so erklÃ¤rt sich dicse Erscheinung eben ganz na-

tÃ¼rlich aus dem UmstÃ¤nde, daÃ� Schumann die Tech-

nik seiner Kunst in der That vollstÃ¤ndig beherrscht.

DafÃ¼r nun aber bchcrrscht diese Technik zuweilen auch

ihn, und die natÃ¼rliche Folge hiervon ist, daÃ� selbst

manche seiner VocalcompositioncÂ» minder srisch und

ursprÃ¼nglich erscheine,., als die LÃ¶wc'scheÂ». Wollten

wir die Folgerungen aus allen diesen Erscheinungen

noch weiter fortfÃ¼hren, so wÃ¼rdeÂ» wir schlieÃ�lich bei

einem Endpunkte ankommen, wo uns als nackte That:

fache die Wahrheit entgegentreten mÃ¼Ã�te! der Haupt:

theil der Instrumentalmusik ist Ã¼berhaupt und bleibt

die Technik â•fl die Technik im allcrrcalsten Siune

des Wortes. Vergeht daher, was Ihr gelernt habt

(und dieÃ¶ ist eben die Technik), und Ihr werdet sicher-

lich â•žEigenthÃ¼mlichcs" schaffeÂ», sofern Ihr Ã¼berhaupt

nur Kraft zum SchaffeÂ» habt; deÂ»Â» der Besitz der

Kraft ist allerdings das erste aller Erfordernisse: im

Anfange war â•fl die Kraft! Kramt dagegen aus,

was Ihr gelernt habt, betet her, was man Euch ein-

geblÃ¤ut hat, und Ihr kÃ¶nnt versichert sein, daÃ� Ihr,

selbst wenn Euch ursprÃ¼gliche Kraft innewohnt, von

Euerer wirklichen EigcnthÃ¼mlichkeit gcuau fo viel ver-

lieren werdet, als Ihr selber durch die Unterordnung

unter die Gebote der Technik thÃ¶richt genug aufgebt!

Das heiÃ�t! BegnÃ¼gt Euch, zu rcproducireu, und

Ihr werdet musikalisch cigcnthÃ¼mlich produeiren! â•fl

Wir sind hier also gerade bei dem Gegenthcil Dassen

angekommen, waÃ¶ bisher als Wahrheit galt. NuÂ»,

dies passirt heut zu Tage nur zu hÃ¤ufig! Wie lauge

z.B. hat man nicht geglaubt, die HiimaniiÃ¤l be-

stÃ¼nde in der Dciuuth, oder Derjenige genieÃ�e der

grÃ¶Ã�ten Freiheit, welcher sich so viel als nur immer

mÃ¶glich von den Anderen isolire ? Wir wissen jetzt,

daÃ� das energischste Austreten gegen das Gebahreu

der MenscheÂ», die rÃ¼cksichtsloseste Sprache Ã¼ber ihr

Thun und Lassen oft die Folge des ErfÃ¼lll'eins von

dem reinsten Humanismus ist; wir wissen, daÃ� nicht

in dem Mangel, sondern in der FÃ¼lle der Beziehun-

gen zu anderen Menschen die wahre Freiheit des EiÂ»-

zclncn besteht! Und wie mit der Freiheit des Meu-

scheu Ã¼berhaupt, so verhÃ¤lt es sich auch mit der Frei-

heit des ToukÃ¼ustlcrs: er wird um fo fruchtbarer und

cigcnthÃ¼mlichcr produeiren, je mehr er seine Beziehun-

gen zu den andereÂ» Kunstarten erweitert, dagegen um

so mehr in sich erstarren und von seiner Kraft und

EizcnthÃ¼mlichkeit einbÃ¼Ã�en, je enger cr auf scinc Kunst-

art allein sich beschrÃ¤nkt.

Indem wir nun specicll auf die vorliegenden

ComposilioneÂ» Ã¼bergeheÂ», so bestÃ¤tigeÂ» dieselbeÂ» anf

der ciiicn Seite das bisher im AllgemeineÂ» Gejagte,

iÂ» soscrÂ» sie durch eiÂ»c gewisse EizenthÃ¼nilichkcit in

musikalischer Beziehung allerdings sich auszeichnen;

auf der anderen Seite muÃ� dagegen gesagt werden,

daÃ� sie zunÃ¤chst als Nachahmungen LÃ¶we's erschei.

Â»cÂ», waS Â»Â» AllgemeineÂ» Â»Ã¤mlich die Wahl der Ge-

dichte und selbst die Art ihrer musikalischen Wieder-

gabe anbelangt. Dies letztere aber ist fast mit Noth-

weudizkcit durch die CigeuthÃ¼mlichkeit der Texte be-

dingt, uud LÃ¶we beansprucht nur das Verdienst, der

Erlte unter den Modernen gewesen zn sein, der im

Drange nach vielseitigster Entwickelung seines musika-

lischen Wesens auch nach â•žhebrÃ¤ischen GesÃ¤ngen" und

â•žbiblischen Worten" gegriffen hat. Znncrhalb diefcr

â•žGattungen" â•fl wie man hier jetzt fchoÂ» sageÂ»

mttÃ� â�� ist jedoch fÃ¼r Darlcguug und Ausbreitung

musikalischer EigeilthÃ¼inlichkeitcu noch so viel Spiel-

raum gestattet und von unsereÂ» Componisten in der

That benutzt, daÃ� in. Besonderen die vorliegenden

GesÃ¤nge keineswegs als bloÃ�e â��Nachahmungen" er-

scheinen.

Die â•žhebrÃ¤ischen" GesÃ¤nge des Hrn.

GrÃ¤bener sind- I) â•žMein Geist ist trÃ¼b', o nimm

geschwind die Harfe, die mich stÃ¤rkt, empor" u. s. w.

2) Jcphta's Tochter, S) â•žO weint um sie, die einst

an Babels Strand geweint" u. s. w. 4) â•žDein LcÂ»

ben schied, dein Nuhm begann" n. s. w. 5) â•žWir

saÃ�en Â«in Wasser in ThrÃ¤ncn bei Babel" u. s. w.

Gegen die Auffassung diefcr Gedichte ist im AllgcÂ»

meinen Â»ichtÃ¶ Erhebliches einzuwenden. Die NumÂ»

merii 1, 3 und s sind als Duette fÃ¼r zwei SingÂ«

stimmen behandelt; ist eine mehrstimmige Behandlung

bei Nr. 5 fast geboten, bei Nr. 3 mindestens in das

Belieben des Componisten gestellt, so erscheint sie da-

gegen bei Nr. 1 vÃ¶llig uupasseuo: mehrere Menschen

sagen in erster Person niemals das NÃ¤mliche aus.

Uebrigcns ist Hr. G. mehr Â»och in den Fesseln der

rcinmusilalischcÂ» Form befangen, als der Componist

der â•žbiblischen" GesÃ¤uge: neben einigen ZÃ¼gen in der

Deklamation, welche NachdenkeÂ» verrathcn, begegneÂ»

wir zuweilen auch lluzutrÃ¤glichteiteu iÂ» dicscr BczicÂ»

hung, welche von solcher Besangcuheit ein laules Zeug-

uiÃ� ablegen und namentlich in Nr. j sehr wohl hatÂ«

ten vermieden werden kÃ¶nnen. Allerdings band den

Componisten die bestimmte, metrisch abgemessene Form

der gewÃ¤hlten ^ -edichtc bis zu eiucm gewisseÂ» Grade,

doch vermag dies musikalische Aeccnte auf unbedeu-

tende Ncbcnwortc niemals zu entfchuldigcÂ». DafÃ¼r

ist dem Hrn. G. die formelle Abruncung seiner Com-

pofitioncn um so besser gelungen: hierin aber wird er

ein nur zweifelhaftes Lob erkennen, wenn er unseren

mehrfach angedeuteten Alsichteu Ã¼ber G> saugseompv-

sitiou jemals einige BcrÃ¼cksichNguug geschenkt hat. â•fl

In rein musikalischer Beziehung begegnen wir in den

â•žhebrÃ¤ischen" GesÃ¤ugeÂ» e-uer gewisseÂ» Verliebe des

ComponisteÂ» fÃ¼r jene hochaufgethÃ¼rmicn Harmonien
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welche aus und auf den gewÃ¶hnlicheÂ» Sept- und Non-

accordcn durch Fortsetzung des Terzenlaucs, durch

Hinzunahme mehrfacher Verhalte, entstehen; so z. B.

in Nr. 2 den. Zusammenklang ^Z^^k^ , der spÃ¤-

nnt sich selbst anzusehen ist. Innerhalb ihrer beson,

deren Gattung dÃ¼rfen die biblischen GesÃ¤nge deS

Hrn. M. sehr empfohlen Â«erden.

T. U.

ter sogar noch hÃ¶her potenzirt (durch ein untergeleg-

tes L) auftritt. Auch dieser Unistand erinnert an

LÃ¶we. Wir tadeln solche Stellen keineswegs: das

auf Seite S iu die G-Dur-Harmonie herÃ¼bergebun-

dene Ois einer begleitenden Mittelstimmt beleidigt da-

gegen auf das HÃ¶chste das Auge, ohne das Geringste

fÃ¼r das Ohr zu sagen. NachdrÃ¼cklich gerÃ¼gt muÃ�

auch Â«erden, daÃ� der Componist in seinen Duetten

die beiden Singstimmen mitunter auf eine Art und

Weise gefÃ¼hlt hat, die wir wenn nicht als schÃ¼lerÂ»

Haft, so doch als leichtsinnig im hÃ¶chsten Grade, be-

zeichnen mÃ¼ssen. Durch welche Nothwendigkeitcn

StimmenfÃ¼hrungen der folgenden Art

z^-- sich rechtfertigen sollen, mÃ¶ch-

ten wir in der That erfahren. Wir tadeln alle un-

motivirtcn VerstÃ¶Ã�e gegen die Regel und den Wohl-

klang um so stÃ¤rker, je lauter wir die Freiheit im

Allgemeinen predigen; denn diese Freiheit hat die ge-

naue KcnntniH und GeÃ¼btheit des GesetzeÂ« zur un-

mittelbaren Boraussetzung, daÂ« hier in Noten Ange-

fÃ¼hrte aber schmeckt fast Â»ach Ungeschick, und fÃ¼r das

Ungeschick ist natÃ¼rlich die Freiheit nicht gemacht. â•fl

Der Text der hebrÃ¤ischen GesÃ¤uge ist in deutscher und

englischer Sprache untcrgedruckt.

Dir â•žbiblischen" GesÃ¤nge dcs Hrn. Mei-

nardus sind: Â«) â•žAns der Tiefe ruft ich, Htrr, zu

Dir" u. s. Â«. S) â•žHerr! Mein Herz ist nicht hof-

fÃ¶rtig und meine Augen sind nicht stolz" u. s. w.

S) â��An den Wassern zn Babel saÃ�en wir und weis

ntttn" u. s. Â«. Wenn wir nnÃ¶ Ã¼ber diese GesÃ¤nge

nicht ausfÃ¼hrlicher verbreiten, so geschieht dies, Â«eil

wir an ihnen in der That nichts auszusetzen haben.

Der Componist ist in jeder Beziehung vollkommen mit

sich einig, er bedarf weder unseres Rathes noch unse-

rer Ermunterung; schÃ¼tzt die geistige Reife, die aus

seinen CoÂ» Positionen spricht, ihn vor jedem MiÃ�griff,

zu dessen RÃ¼ge die gewÃ¶hnliche Kritik ein Recht be-

anspruchen kÃ¶nnte, so wÃ¼rde selbst eine oppositionelle

Prineipienkritik Respekt empfinden mÃ¼ssen vor der Har-

monie, die seine Kunstleistung athmet, und die eben

nur als eine Folge jener Einigkeit deS Componisten

Wagner s TannhÃ¤uscr in Breslau.

Bis zur AuffÃ¼hrung dieses musikalisch'dramatischen

Riesenwerkes in Breslau kannte ich nur Wagners

Schriften nnd den Clavierauszug des TannhÃ¤uscr.

Aus den ersten muÃ�te ich bald die Uebcrzeugung

gewinnen, daÃ� hier in der weitesten Ausdehnung da?

wahre Wesen des musikalischen Drama erkannt wÂ«

und namentlich das festgestellte VerhÃ¤ltnis; des Wort-

dichters zun, Tondichter von grÃ¶Ã�ter Bedeutung werden

muÃ�te. DaÃ� Wagner's Theorie in vollendeter Weise

Praxis geworden, daÃ� in der genannten Composition

Wahrheit des Ausdruckes erzielt, die tiefste Empfin-

dung mit der schÃ¶pferischsten Phantasie vereinigt sei,

lehrte mich der Clavierauszug des TannhÃ¤uscr, ohne

mich jedoch hierbei auch nur Â«Â»Â«Ã¤hcrungsweise einen

solch geistigerhebenden Totaleindruck ahnen zu lassen,

wie ich denselben bei den in BrcSlau stattgefundenen

Vorstellungen empfunden. â•fl

Man vergiÃ�t in der That wÃ¤hrend der AuffÃ¼hÂ«

rung des TannhÃ¤user in den RÃ¤umen eineS TheaterS

zu sein, da das sympathische GefÃ¼hl fÃ¼rS Einzelne

wie Ganze jenen Grad erreicht, wo nur Empfindung

nnd GemÃ¼thsaffccte, in steter Abwechslung thÃ¤tig und

jede Vcrstandcsreflcxion von sich weisend, den Men-

schen im vollsten MaÃ�e beherrschen. Die ersten bei,

den AktschlÃ¼sse, die ErzÃ¤hlung TannhÃ¤users im drit-

ten Acte und so manches Andere regen sogar das

GefÃ¼hl dermaÃ�en an, daÃ� man glaubt dem kolossalen

Eindrucke erliegen zu mÃ¼ssen, wenn noch irgend eine

Steigerung des Affektes nachfolgen sollte. WÃ¤hrend

der ganzen Vorstellung lebt man immer mitten in

der Handlung; man ist mit seinen Gedanken we-

der vor ans noch mit dcm Vorhergegangenen

beschÃ¤ftigt, da jeder einzelne Theil der Handlung ein

Â»othwendiger Fortgang der logischen Entwicklung

des ganzeÂ» Vorwurfs ist und aus diesem Grunde die

volle Theilnahme des ZuhÃ¶rerS ununterbrochen anrcgt.

Die darzustellende Idee, die Dichtung und Musik wir-

ken in einem solch harmonischen VerhÃ¤ltnisse, daÃ� man

nirgend sagen kann, dieseS oder jeneS sei hier oder

dort die Hauptsachc: Eins bedingt das AnderÂ«;

Eins ist mit dcm Andern so innig verwachsen, daÃ�

daS LÃ¶sen des einen Factors nothwendiger Weise

die Vernichtung deS andern herbeifÃ¼hren mÃ¼Ã�te.

Ueberau ist man hier einem Vollendeten, NaturwÃ¼ch-
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sigcÂ» und TiefgefÃ¼hlteÂ» gegenÃ¼ber, wclchcs deÂ» Zu:

HÃ¶rer mit zauberhafter Macht iâ•ž seinen Kreis zicht.

Da ist nirgcnds Etwas von dem sonst so hÃ¤usig vor-

kommenden GemachteÂ»! Uebcrall die schÃ¶pscrischc

Macht des Genius! Jeder menschlicheÂ» Regung, von

ihreÂ». Entstehen bis zum hÃ¶chst - erreichbaren Grade

leiht Wagner mit eben so viel Poesie als Phantasie

Worte, die er oft in ganz neuer Weise in TÃ¶ne ver-

kÃ¶rpert und so dramatisch wirksam gestaltet, wie nur

sehr Wenige vor ihm. Der Grund und Boden, auf

welchem Wagner das ganze GebÃ¤ude des musikali-

schen Drama aufbaut, ist in allen Beziehungen

Wahrheit. Nach Beendigung der Vorstellung hatte

ich keinen anderÂ» Eindruck, als ob ich in den Krcis

der handelnden Personen selbst gehÃ¶rt und ein StÃ¼ck

Weltgeschichte durchlebt hÃ¤tte. Ich verlieÃ� das Theater

mit nie empfangenen EindrÃ¼cken, eine neue Welt im

Kopfe und Herzen, und mit der festen Ueberzcugung

daÃ� Wagner durch das NiederreiÃ�en der alten Oper

und ihrer Vcrirrungcn mit diesem TannhÃ¤uscr eine

neue Welt geschaffen, deren SchÃ¶nheiten aber nur der

genieÃ�en kann, der mit der alten vollstÃ¤ndig ge-

brochen und im Stande ist sich auf einen allgemein

freien natÃ¼rlichen Standpunkt zu stellen. â•fl

Wie nun aber in unserer, vou FÃ¶rmlichkeiten

aller Art durchspickten menschlichen Gesellschaft, ein

von allen Convenienzen sich lossagender, den reinen

natÃ¼rlichen Empfindungen und nur der Wahrheit fol-

gender Mensch dieser Gesellschaft schroff gegenÃ¼ber

steht, ist eben so begreiflich, als sich Wahrheit und

LÃ¼ge, Natur und Unnatur nie vereinigen kÃ¶nnen.

EineÂ» solchen zur Natur zurÃ¼ckgekehrten freien Men-

schen wird man in einer von der hohen Cultur des

49ten Jahrhunderts getragenen Gesellschaft oft mit-

leidig belÃ¤cheln, ihni jedes feine schickliche BenehmeÂ»,

Formcngcwandtheit zc. absprecheÂ», ihn am Ende bei

manchen Gelegenheiten auch sÃ¼r nÃ¤rrisch erklÃ¤-

reÂ». Und alles dieses lediglich aus dein Grunde,

weil die Handlungsweise eines solchen, seinen natÃ¼r-

lichen Eingebungen folgenden Menschen, in die von

der hohen gebildeten Gesellschaft genehmigten For-

men nicht paÃ�t oder denselben widerspricht. â��

Dieses dem Leben entnommene Bild dÃ¼rfte im

Allgemeinen ein sehr passendes sÃ¼r den Standpunkt

Wagners gegenÃ¼ber unserm Opcrnpublikum sein.

Die Unnatur der Oper erkennend, schnitt der kÃ¼hne

und dennoch bedÃ¤chtige Reformator alle unnatÃ¼rlichen

AuswÃ¼chse in Dichtung und Musik radical weg, und

brachte auf diese Art ein musikalisches Drama zu

Stande, das sich zu unserm verdorbenen Opernpubli-

kum und den reinen musikalischen fcstgefrornen For-

menmenschcn in Ã¤hnlicher Weise verhielt, als jener

vorhin bezeichnete freie Mensch gegenÃ¼ber der so-

genannten gebildeten Gesellschaft. â•fl Nirgends wird

hier dem Publikum geschmeichelt; nirgends um seine

Gunst gebuhlt; nirgends ihn, nÂ»ter irgend welchem

verlockenden Ã¤uÃ�ern Scheine Etwas als Wahrheit ge-

bÃ¶teÂ», das sich spÃ¤ter beim Licht beseheÂ», als reine

SimicstÃ¤uschung, als reines Blendwerk erwiesen hÃ¤tte.

Ueberall Natur! Uebcrall Wahrheit! Ist diese ver.

letzend, so kann sie es nur gegenÃ¼ber der Unnatur,

der LÃ¼ge sein. Um aber aus jenen allgemein freien

Standpunkt zu kommen, der â•fl nicht die Form, wohl

aber â•fl FÃ¶rmlichkeiten ganz vergessen macht und nur

den Geist in imincr welcher Forni aufzufinden weiÃ�,

dÃ¼rfte eben dem â•žabsoluten Formenmusikcr" am schwer-

sten ankommen. Jeden Augenblick, bei dieser oder

jener harmonischen Verbindung, zu welcher er sich

vergeblich nach einem in seinem Kopse enthaltenen

Schema umsieht, wird ihm der GenuÃ� verleidet; er

sieht in Wagner eben nur einen Menschen, der sich

â•žunbÃ¤ndig" und ohne Kenntnisse der bestehendeÂ» Re-

gelÂ» gleich einem Wilden in den UrwÃ¤lderÂ» herum-

tummelt, dessen â•žCapriolen und unnatÃ¼rlichen SprÃ¼nge"

er aber erst dann verstehen kann, bis dieselben in ein

System gebracht und unter dem oder jenem Para-

graphen von der â•žgebildeten musikalischen Gesellschaft"

sanctionirt sind. Dem gegenÃ¼ber ist nun allerdings

der unverdorbene empfÃ¤ngliche Laie im Vortheil. Sein

natÃ¼rlich bewahrtes GefÃ¼hl giebt sich ohne jede Re-

flexion ganz dem Eindrucke hin; sein GenuÃ� wird

durch keine von den als Norm anerkannten gesetzlichen

Formen beeintrÃ¤chtigt. â•fl

Auf das Brcslaucr Publikum waren die der er-

steÂ» Vorstellung vorausgegangenen in den Zeitschrif-

ten erschienenen belehrenden Artikel, vorzugsweise aus

Wagncr's â•žOper und Drama" entnommen, von un-

verkennbarem EinflÃ¼sse gewesen. Die durch den Tann-

hÃ¤uscr hervorgebrachte, unstreitig beim grÃ¶Ã�teÂ» Thcil

des Publikums in hohem Grade vorhandene geistige

Erhebung berechtigt zu dem SchlÃ¼sse: daÃ� dieses

Publikum durch jene Belehrungen unter andern Vor-

aussetzungen als gewÃ¶hnlich die Oper besuchte, und

daÃ� durch die Macht der Idee, wenn dieselbe auÃ¶

dem Boden der Wahrheit entsprossen, verjÃ¤hrte Vor,

urtheile und verdorbener Geschmack mit einen, einzigen

Schlage zu beseitigen sind. â•fl

Die AuffÃ¼hrung selbst war fÃ¼r die enggczogenen

Grenzen einer ProvinzialbÃ¼hue eine ausgezeichnete zu

nennen; es wurde vou allen Seiten das MÃ¶glichste

geleistet, wobei dem thÃ¤tigen und verdienten Kapell-

meister Herrn Sridelmann unstreitig das grÃ¶Ã�te Ver-

dienst zukommt, da derselbe den Mitwirkenden die In-

tentionen Wagners mit einem Eifer klar und an-

schaulich zu machen suchte, der nur aus Enthusias-

mus und Liebe zur Kunst hervorgehen kann.
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Bon alleÂ» Mitwirkenden muÃ� Frl. Fischer als

Elisabeth hervorgrhoben werden. Dieselbe hatte ihre

hohe Aufgabe volllcmmcn erkannt und stellte deÂ» echt

weiblicheÂ» Charakter niit einer Wahrheit hin, die je,

den. ZuhÃ¶rer die vollste Svmpathic abzwang; ihr Ge-

sang war edel, einfach und von jeÂ»cr tiefen InnerÂ«

lichkcit getraueÂ», ivclckcs durchweg dem Charakter Eli-

sabctb's eigen. Der TannhÃ¤mcr war in den HÃ¤ndeÂ»

Â«es Hrn. Erl, der sich auch sichtlich bestrebte, seinem

schwer darzustellendeÂ» Charakter gerecht zu werden,

und im Vergleich mit seinen andern opcristischcn DarÂ»

stellungen das HÃ¶chste leistete. Wenn dennoch die

seines TannhÃ¤users viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, so

liegt dies vorzugsweise in der ihni noch ungewohnten

Aufgabe: dem Charakterdarsteller eine grÃ¶Ã�ere Auf-

merksamkeit zuzuwenden als dem SÃ¤nger, welcher

Uebclstand eben bei dieser Partie am meisten fÃ¼hlbar

verdeÂ» muÃ�te. Auch die andern Rollen waren ge-

nÃ¼gend besetzt; vorzÃ¼glich verdienen die Ensembles

alles Lob. Bei denselben konnte man recht deutlich

erkennen, wie jeder Einzelne â•fl selbst der untergeord-

net Mitwirkcndcn â�� zur Ilcbcrzeugung gelangt, daÃ�

auch er hier ein nothwcndiges Glied des Ganzen sei

und seinen Antheil an demselben habe. Nur durch

die Begeisterung und ein energisches, beseeltes Eingreifen

Aller konnte eine so groÃ�artig geistig-erhcbende Wir-

kung aufs Publikum hervorgebracht werden. Aller-

dings ist nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� gerade hier eine stÃ¤r-

ke e Besetzung der ChÃ¶re und der Streichinstrumente

des Orchesters am Platze gewesen wÃ¤re.

DaÃ� die Verbreitung von Wagner's dramatischen

Werken bis jetzt nicht so schnell als wÃ¼nschenswerth

vor sich gegangen, ist gewiÃ� zu beklagen, dennoch aber

sehr begreiflich. Es mÃ¶gen schlieÃ�lich die wichtigsten

Ursachen dieser bcdaucrnswcrtheÂ» Erscheinung nachfol-

gend erÃ¶rtert werden. â•fl

Wie jede falsche Ansicht Ã¼ber irgend welchen Ge-

genstand bei jahrelangem Bestehen immer festen Bo-

den faÃ�t, zuletzt von der glÃ¤ubigen Menge als Wahr-

heit anerkannt wird, ist nur zn bekannt; nicht minder

welchen Kampf diejenigen zu bestehen haben, welche

den Jrrthum erkennen und die Wahrheit zur Geltung

bringen wollen. Wer die zum Thcil von den einsciÂ»

tigsten Gesichtspunkten aus verfaÃ�ten Artikel Ã¼ber

Wagner's dramatische Werke in den Zeitschriften ge-

lesen, wird zugestehen, wie schwer es auch Wagner

gemacht worden ist, der von ihm erkannten Wahrheit

Geltung zu verschaffen. Wurde ja durch die ErkenntÂ»

niÃ� daÃ� der Tondichter im Wortdichtcr gleichsam auf-

zugehen habe, nicht nur der Coniponist von seinem

mit groÃ�er Zudringlichkeit eingenommenen Throne ver-

drÃ¤ngt, sondern selbst, â•fl wie es auch nicht anders

sein konnte, â•fl den absoluten rein-musikalischen For-

men als solchcÂ» der TodcÃ¶sioÃ� gegeben, da nach

jener Erkenntnis, der Stoff selbst seine eigene Form

bedingt und erst schafft. Kein Wunder daÃ� die star-

ren absoluten Formcninusikcr Zetcr und Mordio schrien

ob der gotteslÃ¤sterlichen von Wagner angerichteten

Revolte, die jede Form zerstÃ¶ren, Alles Ã¼ber den Hau-

fen werfen wolle und nach ihrer Meinung nichts

Neues geben kann. â�� Kein Wunder daÃ� SÃ¤nger und

Publikum, die Hauptaufgabe der Oper vorzugsweise

im reineÂ» musikalischen Tbcilc bisher suchend, sich eben-

falls gegen den â•žRebellen" Wagner anflehntcn. â•fl

Der SÃ¤nger muÃ�te ja jedes Ã¤uÃ�ere Mittel zu glÃ¤n-

zen aufgebeÂ»; ans deÂ», Gcsanginstrumcntalistcn im

CostÃ¼m muÃ�te ein Mcnsckendarstcllcr aus Fleisch und

Blut werden, dessen Aufgabe nur die sein konnte:

den darzustellenden Charakter in allen seinen AbstuÂ»

fungcn wiederzugeben und seine Gcsangcskunst nur so

weit zur Gcltung kommen zu lasseÂ«, als dieselbe

diente dieseÂ» Charakter iu seiner vollen Bedeutung iÂ»

die Erscheinung treten zu lassen. Das Publikum in

seiner oft gedankenlosen Thcilnahmlosigkeit zuletzt nur

reinen sinnlichen GenuÃ� suchend, der durch die Vir-

tuositÃ¤t der SÃ¤nger, brillante Scenicrung, und den

in Vordergrund gestellten oft nur ohrcnkitzelndcn mu-

sikalischen Thcil, nach allen Seiten hin Befriedigung

fand, muÃ�te ebenfalls sein Ã¼beraus unschuldiges Ver-

gnÃ¼gen, durch das UmstÃ¼rzen des ganzen frÃ¼herÂ»

Opcrnsvstems, mit einen, Male zerstÃ¶rt sehen. â•fl

Dem absoluten Musiker wurden also die als

heilig anerkannten feststehenden FormeÂ» der

Arien, Duetten :c., dem SÃ¤nger die Gelegenheit sich

und seine Eitelkeit auszustellen, dem Publikum

endlich sein unschuldiges VergnÃ¼gen seine

reine Unterhaltung geuommcÂ». Es hÃ¤tte in

der That Ã¼bernatÃ¼rlich zugchen mÃ¼ssen, wenn alle

diese Leute sich willig und auf ein Mal der neuen

Richtung angeschlossen hÃ¤tten!

So erklÃ¤ren sich denn auf sehr befriedigende Wcise

die vielen KÃ¤mpfe, die Wagner namentlich im An-

fange und selbst noch in diesem Augenblicke zu beste-

hen hat. â•fl Erst von der Zeit an, wo sich die er-

wÃ¤hnten Kategorien mit der eigentlichen Tendenz des

musikalischen Drama vertraut gemacht, und mit der

alten Oper und ihrem Unwesen vollstÃ¤ndig gebrochen

haben, beginnt das VerstÃ¤ndniÃ� der dramatischen

Wcrkc Wagners. Alle herkÃ¶mmlichen Convenicnzcn

mÃ¼ssen erst durchaus Ã¼ber Bord geworfen werden,

ehe der Mensch frei wird und zur Natur zurÃ¼ckkehren

kann, gleichwie Wagner selbst alle opcristischcn Vcr-

irrungen durchinach cÂ» muÃ�te, und mir in dem Grade

sich dem musikalischen Drama nÃ¤hern konnte, in wel-

chem er sich von der herrschenden Oper entfernte. â•fl

Nur ein Mann mit dem hÃ¶chsten Ver-
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stÃ¤nde, dem tieffÃ¼hlcndsten HrrzeÂ», und mit

tiner die ganze Menschheit umfassenden glÃ¼-

henden Liebe, nur ein Mann wie Richard Wag-

ner, der zugleich die Kraft und den Muth

in sich vereinigte, konnte das ErlÃ¶sungswerk zu

Stande bringen!

Reichenbach in pr^uÃ�. Schlesien ^ <Â«S2.

Heinrich Gottwald.

Dresdner Musik.

Â»i,

Richard Wagner'Â« TannhÃ¼user.

Dresden, den S7sten Octbr. lÂ«S2.

Noch voll der EindrÃ¼cke des gestrigen Abends

Â«greife ich die Feder mit einem GefÃ¼hl, wie es mich

bei Abfassung eines Berichtes noch nie bewegte. Das

ist aber kein Wunder, denn noch nie war ich so glÃ¼ck-

lich, Ã¼ber eine Wagner'sche Oper berichten zu kÃ¶nnen.

WaS sage ich Oper? Man denkt bei diesem Worte

an all' den Ohren und GefÃ¼hl zerreiÃ�enden Kunst-

jammer, den man seit Jahren erdulden muÃ�te; an

all das Misere der kritischen KleinigkeitskrÃ¤merei in

die man sich vergraben muÃ�, wenn man mit KrÃ¤mer-

seelen um die Kunst handeln und feilschen soll, und

statt der GÃ¶ttlichen, Erhabenen doch nur eine Glie-

derpuppe erkauft!

Bei Wagner's SchÃ¶pfungen paÃ�t das Wort

Oper nicht mehr. Das Wort ist dem Zeitgeist ver-

fallen und von der Zukunft verfehmt. Wagner's

SchÃ¶pfung ist ein Kunstwerk, aus einem GuÃ� und

von einer so mÃ¤chtigen Totalwirknng, daÃ� man alle

Kritik vergiÃ�t, den KrÃ¤mermaÃ�stab jubelnd bei Seite

wirft um aus vollen ZÃ¼gen im GenÃ¼sse zu schwelgen.

Nach jahrelangen Tadeln und Kritteln einmal

auS vollem Herzen und in reinster Begeisterung loben

und preisen zu kÃ¶nnen â•fl das thut einer armen Seele

ebenso wohl, als wenn der erste FrÃ¼hlingshauch einen

Gefangenen anlÃ¤chelt, der seit Jahren im dumpfen

Kerker schmachtete.

Wagner's Werk zu zergliedern, ist nicht mehr

nÃ¶thig. Die Welt kennt bereitÂ« seine Zwecke, und

sein Wollen, und der Text wie die Musik sind be-

reits von Anderen geistreich und erschÃ¶pfend besprochen.

Hier handelt es sich nur darum, Ihnen ein Bild des

GesammteindruckÃ¶ zu geben, welchen das Kunst-

werk auf den macht, der es zum ersten Male erblickt,

um nicht das, was Wagner will, sondern was er

kann, die That, zu erkennen.

FÃ¼hlte doch daS Publikum ebenso, wie die Aus-

Ã¼benden KÃ¼nstler, daÃ� es sich nm ein kunsthistorischeS

EreigmÃ� handle. IÂ» Dresden ist der TannhÃ¤user

geschaffen, in Dresden begann er seine Mission.

Damals war die Wirkung schon so machtig, daÃ�

WagÂ»er's theils persÃ¶nliche, theils principielle Gegner

zu seinen Freunden und Lobrednern wurden, daÃ� AnÂ«

HÃ¤nger und Vertreter, selbst KoryphÃ¤en ganz entge-

gengesetzter Richtung ihn begeistert in ihre Arme

schloffen.

Die Wirkung war aber nicht nachhaltig genug,

denn sie war zu local. Das Publikum wuÃ�te sich

nicht so schnell in dieses ErcigniÃ� zu finden, es ahnte

wohl kaum seine Bedeutung. Die Stimmen des LoÂ«

bes wurden fÃ¼r Parthci gehalten, die Worte der Be-

geisterung fÃ¼r Ueberspannung. Man krittelte und

stritt allcrwÃ¤rts darÃ¼ber in's Blaue hinein â•fl denn

wo, auÃ�er in Dresden, hatte man den TannhÃ¤user

gesehen und gehÃ¶rt? Man wollte Wagner s priori

beweisen, daÃ� er Unrecht habe, man wollte es ihm

aus seinen Schriften beweisen, oder wer recht klug

sein wollte, dcducirte das Alles â•fl aus dem Clavier-

auszug!

Sie wuÃ�ten nicht, was sie thaten! Sie kannten

aber noch nicht die Macht der Kunst in ihrer Totali-

tÃ¤t. Das Schreiben und Reden wirkte aber dennoch.

Es umnebelte den reinen Blick des Unbefangenen, eS

machte Parthci fÃ¼r und wider und fÃ¼hrte dazu, daÃ�

Wagner auswÃ¤rts Gegner erhielt, die ihn noch gar

nicht kannten!

Da kam der FrÃ¼hlingssturm von 4S. und die

Kunst ruhte. Aber noch mehr, der TannhÃ¤user ward

mit seinem SchÃ¶pfer verbannt, wie es schien, auf im-

mer. Jetzt erst erkannte man, was man verloren

hatte, aber man rief umsonst jene Zeit zurÃ¼ck. An-

dere Geister nahmen den NachlaÃ� des Verbannten in

ihre kÃ¼nstlerischen HÃ¤nde und traten fÃ¼r ihn als

Apostel auf. Mit Schmerz muÃ�te man sehen, wie

andere BÃ¼hnen das Kunstwerk verbreiteten und allent-

halben JÃ¼nger warben, wie des MeisterÂ« neue

SchÃ¶pfung: Lohengrin, seiner GeburtsstÃ¤tte entrÃ¼ckt

ward und Andere entzÃ¼ckte.

Aber gerade dadurch ward seine Mission erfÃ¼llt.

Des Meisters Werk ging hin in alle Welt, und

lehrte alle Heiden! Allenthalben, wo die Werke sich

blicken lieÃ�en, von ZÃ¼rich biÂ« Schwerin, und nament-

lich auf der neuen PflanzstÃ¤tte des Genius, in Wei-

mar, thaten sie Wunder. Jetzt bildete sich eine freie

Meinung, man sah und hÃ¶rte selbst, man fÃ¼hlte und

urtheilte, wie man eben muÃ�te und nicht anders

konnte. Dadurch wurde Mancher Befangene befreit.

Manchem Blinden, der mit offenen Augen nicht ge-

sehen hatte, wurden die Augen geÃ¶ffnet.

Wagner gewann in Deutschland dnrch seine
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Abwesenheit mehr BodeÂ», als er frÃ¼her bei seiner An-

wesenheit errungen hatte; mehr, als ihm, wenn er

nicht verbannt war, zu Theil geworden wÃ¤re. Denn

er galt eben, wie alle Propheten, frÃ¼her Wenig im

Vaterlandc, auÃ�er bei dem kleinen HÃ¤uflein seiner

ErstlingsjÃ¼ngcr.

Bier Jahre zogen darÃ¼ber hin und daS Wort

wirkte im Stillen und ward lebendig. UnbekÃ¼mmert

um mÃ¶gliche MiÃ�deutungen, unbekÃ¼mmert um elende

politische Anfeindungen, frei von Groll und HaÃ� for-

derte man auch nach Dresden das lang entbehrte

Kunstwerk zurÃ¼ck. Es mag MÃ¼he gekostet haben,

die Vorurtheilc zu Ã¼berwinden und alle Hindernisse

zu beseitigen. Denn die Gegner lieÃ�en alle Minen

springeÂ», um das GroÃ�e zu verkleinern und das Edle

zu verdammen. Wer es auch sei, der Wagner's

TannhÃ¤uscr wieder hierher verpflanzte, ihm gebÃ¼hrt

der lebhafteste, aufrichtigste Dank Aller, die es mit

der Kunst treu und heilig meinen. Wenn es auch

gewiÃ� ist, daÃ� das Wahre oder SchÃ¶ne sich doch Ã¼ber

Kurz oder Lang von selbst seine Bahn gebrochen

hÃ¤tte: Denen, welche die Wege bahnten und welche

durch ihr Machtwort, oder durch ihre Bitten uns das

groÃ�e Geschenk von Neuem ertheiltcn, darf ihr Ver-

dienst und seine volle Anerkennung in keiner Weise

geschmÃ¤lert werden! â•fl

Als die That â•fl denn sie war es fÃ¼r die Kunst,

wie fÃ¼r den Ort â•fl lÃ¤ngst beschlossen war, kamen die

^rÃ¤merscclcn und Philister um zu verleumden und zu

mÃ¤keln, um zu jammern und zu verdÃ¤chtigeÂ». Sie

haben sich selbst gerichtet, die Sache hat sie gerichtet.

Philister Ã¼ber dir, SimsoÂ»! Aber schÃ¼ttele nur

kÃ¼hn dein stolzes Haupt. Sic konnten Dich nur bin-

den, aber Dir nicht Deine olumpischcn Locken entrei-

Ã�en. DÂ» zerrissest die Bande durch die Macht Dei-

nes Geistes, Du bist frei, und wirst es bleiben! â•fl

Seit Wochen waren alle PlÃ¤tze bestellt, und

man kam zur AuffÃ¼hrung von ferne her. Das Pub-

likum war eiÂ» Andels, als damals. Es war thcils

ein gereiftes, durch Erfahrung belehrtes, durch Erin-

nerung belebtes â•fl thcils ein frisches, junges Publi-

kum, das mit Spannung der Dinge harrte und wuÃ�te,

was dieser Tag bedeute. Alle waren vorbereitet und

die Mehrzahl ging mit ernster, ja geheiligter Stim-

mung zu dem Werke. Es ist nicht zu viel behauptet,

daÃ� kein ganz GleichgÃ¼ltiger iÂ» deÂ» RÃ¤umen sich be-

fand die bis auf deÂ» letzteÂ» ManÂ» gefÃ¼llt wÃ¤reÂ».

TaS Publikum hat auch durch seine noble Haltung,

seine MÃ¤sjigung und Sammln,,g bewiesen, daÃ� es

ihm Ernst war. ES hat alle die Bcfnrchtungeu, die

man wegen mÃ¶glicher DemonstrationcÂ» hegte, glÃ¤n-

zend widerlegt, und nicht wenig dazu beigetragen, den

KunstgenuÃ� rein zn erhalten und Wagner's Triumph

zu erhÃ¶hen.

Die OuvertÃ¼re mit ihren ZauberklÃ¤ngen der An-

dacht und Lust aus der Ober- und Unterwelt begann

feierlich mÃ¤chtig, mit dem herrlichen Pilgcrgesang, der

sich wie ein rother Faden durch das ganze Werk hin-

durchzieht. Die OuvertÃ¼re wurde mit einer Begei-

sterung und Vollendung gespielt, bei der man fÃ¼hlt,

daÃ� die Kapelle mit Leib und Seele dabei war. Nicht

mindereÂ» Dank, als ihr, gebÃ¼hrt auch dem Kapell-

meister ReiÃ� ig er, der mit Umsicht uiid Geschmack

Wagner's SchÃ¶pfung leitete und so Alles Vergan-

gene uns vergessen lieÃ�, wie er es vergessen zu haben

schien.

Auch die SÃ¤nger fÃ¼hlten die Bedeutung dcS

Tages, sie erkannten und wÃ¼rdigten ihre Aufgaben.

Sic sangen und spielten mit Liebe und Begeisterung.

Tichatschck und Mittcrwurzer zeigten sich im

vollen Glanz und Ã¼bertrafen sich selbst. Man fÃ¼hlte

und hÃ¶rte hcrauS, daÃ� sie der Knust 'wÃ¼rdige Ver-

ehrer und Priester seien. Frl. Bunke leistet als

Elisabeth, was wir ihr, offen gestanden, niemals

zugetraut hÃ¤tten. Sie sang so schÃ¶n und gefÃ¼hlvoll

und spielte so lebendig, daÃ� wir ihr heute ihre Natur-

fehler, namentlich das DctonireÂ», von Herzen gern

verziehen. Darum sei auch ein Schleier christlicher

Liebe Ã¼ber die Schwachen der Besetzung geworfen,

obgleich sich Frau Howitz-Stcinau (Venus) Frl.

Brcdo (Hirtcuknabe) und namentlich Hr. Conradi

(Landgraf Hcrrmann) bemÃ¼hten, mÃ¶glichst viel Schat-

ten in diese lichtvolle Darstellung zu werfen und alle

Schrecken einer geistloseÂ» Auffassung und mangelhaf-

ten Darstellung â�� sicher ohne Willen und BewuÃ�t-

sein â•fl heraufzubeschwÃ¶ren. Diese Schatten wurden

aber nur zÂ» Schlagschatten, um diese Lichtseite desto

glÃ¤nzender zu heben.

Nach jedem Act cbcnso wie mehrercmale in of-

fener Zccne, wurden die drei Hauptdarsteller gerufen;

am SchluÃ� Â»och auÃ�erdem der Kapellmeister ReiÃ�i-

ger. DaÃ� es, namentlich wÃ¤hrend der offenen Scene

zu keinem stÃ¼rmischen tobenden Bcisall kam, ist sehr

erklÃ¤rlich. MaÂ» fÃ¼hlt, daÃ� der Beifall nur stÃ¶rt;

dcun eS ist kein Abschnitt, wo man ruheÂ», wo man

Dacapo rufen kÃ¶nnte. â•fl ES folgt Eins aus dem

Andern so naturgemÃ¤Ã�, daÃ� man nur immer mit

Spannung folgt â•fl cS ist aber Alles aus ciuem

GuÃ�.

Was ein ciuhcitlichcs Zusammenwirken von Wort,

Ton und Bild v.-rmag, das erkannte wohl noch Kei-

ner, der nicht Wagner's SchÃ¶pfungen sah. Da ist

Alles Leben, keine Note die man anders wÃ¼nschen

mÃ¶chte, keine Situation, die man unwahr oder un-

natÃ¼rlich finden kÃ¶nnte, kein Eindruck, der nicht total
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wÃ¤re. Das Angc schwelgt in den lebenSwarmcÂ»,

plastisch,'Â» BilderÂ» Â»Â»d SilnationeÂ», und reiÃ�! das

Ohr mit sich fort, das zwischen Text und Musik noch

schwankt, welchem von Beiden der Preis gebÃ¼hrt.

Man vergiÃ�t die Musik um des Ganzen WilleÂ», und

doch genieÃ�t man das Ganze nur durch und mit der

Musik. â•fl

Welche groÃ�artigen, erschÃ¼tternden GegensÃ¤tze in

der Scenenfolge, welche Naturwahrheit in jedem Ge-

fÃ¼hl, welche Plastik in den Situationen! Es sind le-

bende Bilder im Drama, es ist Drama in der Oper,

eS ist Oper im Bild â�� kurz es paÃ�t keiner der bis-

herigen Begriffe â•fl das Kunstwerk Wagncr's ist Al-

les zugleich und doch ein Anderes!

Der geistreiche Dichter Max Maria, dessen

â��Gralfarth Roland's" nÃ¤chstens glÃ¤nzendes ZrugniÃ�

seiner BefÃ¤higung zur Bcurthcilung des Mittelalters

geben wird, sagte die treffendeÂ» Worte: â•žWenn man

den TannhÃ¤uscr sieht, ist es, als wenn man im

Parcifal lese und Wolfram von Eschinbach

lebendig vor sich sÃ¤he! Wagner ist das fÃ¼r die

Kunst, was Kaulbach fÃ¼r die Malerei ist â•fl die

Spitze der Zeit, der Wegweiser zur Zukunft, die ver-

kÃ¶rperte philosophische Kuust."

Nur einige Bilder, aus diesem mÃ¤chtigen GeÂ»

sammteindruck herauszunehmen sei mir noch gestattet,

zur Erinnerung an die, welche das Kunstwerk schon

sahen uud hÃ¶rten und zur Rechtfertigung unfers En-

thusiasmus fÃ¼r die dem Werke noch Fremden.

<Schw? folgt..

Kleine Zeitung.

Leipzig. FÃ¼nfteÂ« Abonnement-Concert: Symphonie in

G-Moll von Mozart; Phantasie fÃ¼r Pianoforte, Ehor und

Orchester von Beethoven, die P,anofortepartie vorgetragen

von Hrn. Radecke. Im zweiten Theile: Musik zu Racine'Â«

TragÃ¶die â•žAthalia" von Mendelssohn, mit Â«erbindenden Wor-

ten von Ed. Devrient, gesprochen von Hrn, Rudolph, Die

Soli'Â« gesungen von Frl. BÃ¼ry, Frl. Grohn, ann und

Frau Drcv schock, die Harfenpartie vorgetragen von Frau

Rudolph. Die AusfÃ¼hrung in diesem Conceit einsprach

nicht allenthalben dem interessanten Programm. Die der

Symphonie lieÃ� viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig, wie Ã¼berhaupt in

dieser Saison bis jetzt die Orchcfterwerke im Allgemeinen

nicht die frÃ¼her gerÃ¼hmte Darstellung habeÂ» erreichen kÃ¶nnen.

Herr Radecke spielte die Becthoren'sche Phantasie zwar cor-

Â«et und sicher, doch auch Ã¤uÃ�erst trocken und schwunglos.

StÃ¶rend war eS, daÃ� einige Tenoristen sich so sehr verpausirt

hatteÂ», daÃ� sie mit dem grauenchor zugleich anfingen. Die

AusfÃ¼hrung der Athalia war von Seiten des Orchesters und

des mÃ¤nnlichen EhorcS (Pauliner Verein. Singakademie nnd

Thoniancrchcr) eine geluâ•žglne zu nennen. Weniger kann man

dies von den Soli'S uno d,r Deklamation sagen. Frl. BÃ¼-

rv'S italienische Gesangsbilvung eignet sich nicht sÃ¶r deutsche

Musik und die angebrachten Trcmrlando'S und Portamento'S

wirkten nur stÃ¶rend. Frau Drcy schock sang nicht immer

rrin, wie auch ihre natÃ¼rlichen Mittel nicht ganz ausreichten.

Frl. Grohm ann hat eine zarte und lieblichÂ« Stimme, die

aber, vielleicht in Folge der bei einer AnfÃ¤ngerin zu entschul-

digenden Acngftlichkeit, nicht recht zur Geltung kommen konnte.

Hrn. Rudolph'Â« Deklamation hÃ¤tten wir etwas wÃ¤rmer

und kraftvoller, die wichtigeÂ» Momente etwaÂ« mehr hervor-

tretend gewÃ¼nscht.

Leipzig. Am istcn November fand im groÃ�en Saale

der BuchhÃ¤nclerbÃ¶rse eine Ã¶ffentliche PrÃ¼fung der ZÃ¶glinge

deÂ« Zschocher'schen InstitutÂ« fÃ¼r Pianofortespicl Statt.

Wir haben scheu frÃ¼her Gelegenheit gehabt Ã¼ber die ThÃ¤tigÂ»

seit des Hrn. JohauucS Zschocher als Lehrer zu sprechen, und

wenn wir damals mehrere MÃ¤ngel nicht verschweigen konn-

teÂ», so dÃ¼rfen wir jetzt nicht Â»erkennen, daÃ� diese theilweise

gehoben sind. Vor Allem zeigte sich bei der diesmaligen PrÃ¶-

sung eine sorgfÃ¤ltigere Ausbildung des Anschlags, der nament-

lich bei den SchÃ¼lern, welche die EtÃ¼de von St Heller (E-Dur),

daS Lied (E-Dur) von Mendelssohn, die eontemvlaiioue von

Hummel, die Katzenfugc von Scarlatri, daS Notturno von

Chopin und den ersten Satz aus dem C-Moll Trio von RieÂ«

Â»ortrngen, mehr oder weniger lobenÃ¶werth war. Die Wahl

der MusikstÃ¼cke, welche Hr. Zschocher zu dieser PrÃ¼fung getrof-

fen, war eine bessere wie frÃ¼her, und besonderÂ« tft eÂ« zÂ» lo-

ben, daÃ� er auch StÃ¼cke fu, Pianoforte mit Begleitung vor-

tragen lieÃ�. Es erscheint daÂ« Ã¶ffentliche Spiel von Kindern

bei besseren Werken wcnigcr cilÂ« ein eingelernteÂ«, abgesehen

von dem anderweitigen NutzeÂ», welcheÂ» daÂ« BekanntwerdeÂ»

mit E,z,ugnisscâ•ž ancrkannier Meister fÃ¼r den SchÃ¼ler hat.

Slanrcn auch die Ã¼brigen Leistungen der Zschocher'schen ZÃ¶g-

linge den genannten in vieler Beziehung nach, so lieÃ� sich doch

auch hier ein eifrigeÂ« Stieben nicht verkennen. AIS unpas-

send mÃ¼ssen wir eS aber wiederholt bezeichnen, daÃ� das Publi-

kum jelen Vortrag mit lebhaftem Avrlaudiren, ja oft sogar

mit Brarorusen lohnte. Hierdurch wird daS Gute, was ohne

Zweifel daÂ« Ã¶ffentliche Spielen der SchÃ¼ler hat, zehnfach durch

das Ueble aufgewogen, welcheÂ« die Folge dieses so tactloÂ«

gespendeten BeifallÂ« sein muÃ�. SchlieÃ�lich sei noch erwÃ¤hnt,

daÃ� Hr. Zschocher in neuerer Zeit seineÂ» ZÃ¶glingen zugleich

mit deÂ», Pianofortespiel auch die AnfangsgrÃ¼nde der Har-

monielehre giebt. F. G.

Wien. Am 3Â«, Oktober fand die erste AufjÃ¼hrung der

Oper: â•ždie Tochter der Mellen" von AleriÂ« Lwosf im

KÃ¤rnthnerthorthraler statt. EÂ« hat dieseÂ« Werk jedoch durch-

aus keinen glÃ¼cklichen Erfolg gehabt und die sonst in der An-

nahme neuer Werke so sehr schwierige k. f. Hostheaterverwal-
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tnng hat abermalÂ« Mittel, Zeit und RÃ¼he vutzloÂ« au eiu

ErzeuguiÃ� verschwendet, daÂ« voraussichtlich n,chtÂ« machen

konnte. Freilich Hr. Â». Lvoff lft kaiscrl, russischer Geueral,

kam Â»ach Wien mit SmpfehluÂ»gÂ«schrcibeÂ» seineÂ« KaiserÂ« an

deÂ» von Ocftreich, kvnute auch dem Kapellmeister, den SÃ¤u-

gerÂ» und SÃ¤ngerinnen kostbare Geschenke machen â•fl und der-

gleichen ist fÃ¼r eine deutsche Theaterverwaltuog natÃ¼rlich viel

maÃ�gebender, nlÂ« der hÃ¶chstÂ« Kunstwcrth eineÂ« WerkeÂ« von

einem Eomponiftcn, der nur Ã¼ber seine eigene â•žSeele" uud

nicht zugleich Ã¼ber die ,,Seelen" von so und soviel russischen

Bauern zu gebieteu hat. DaÂ« Buch der Lvoff'schen Oper ist

sehr schlecht und ohne alleÂ« nur einigermaÃ�en genÃ¼gende Ge-

schick gemacht. So enden z. B. alle drei Acte damit, daÃ�

der erste Tenorist â•fl IÂ» Ohnmacht fÃ¤llt I Die Musik enthÃ¤lt

einige hÃ¼bsche Nummern, doch kÃ¶nnen diese die fÃ¼r die Ã¼brige

Mattigkeit deÂ« WerkeÂ« nicht entschÃ¤digen. Der erste Act er-

hielt ziemlich.Â» Beifall, die anderen aber gar keinen â•fl die

Oper ist also so gut wie durchgefallen. Viel mag auch zu

dem VeruuglÃ¼cken beigetragen haben, daÃ� die Proben sehr

Ã¼bereilt werdeÂ» muÃ�teÂ», da der Urlaub deÂ« Eomponistcn bald

abgelaufen war uud er doch weuigstenÂ« der ersten AuffÃ¼hrung

beiwohnen wollte. Dit Optr wird bti Spina in Witv im

Drnck trscheiven.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Der Tenorist

FormeÂ« hat kÃ¼rzlich lÂ» mehreren Concerten in EÃ¶ln mit

Beifall gesungen.

Jeunv Lind-Goldsckm id, die sich bekanntlich in

Dresden ganz Â»iederjulassrn gebeult, wird wÃ¤hrend deÂ« be-

vorstehendÂ« WinterÂ« verschiedene Male in Berlin uns Wien

Â«ncertireÂ».

Die HH. Seidel und Grunewald in Berlin ha-

ben eine Reihe von 4 SoirÃ¶en fÃ¼r Kammermusik, die sie im

englischen Hause daselbst geben wollen, angekÃ¼ndigt. Die

Programme sind intercffant und es steht daher zu erwarten,

daÃ� dieseÂ« Unternehmen Anklang sinden wird.

Frau v. Strantz ist in Wien alÂ« Rvsiva, und Orsino

(Lucrezia Borgia), aufgetretcn. Ihre nÃ¤chsten Rollen werden

Pierotto (Linda) und Fides seiÂ». EÂ« hat auch in Wien diese

SÃ¤ngerin gr,Ã�ev Erfolg gehabt. Sine lÃ¤ngere Krankheit,

welche Frau v. Strantz sozieich nach ihrer Ankunft in Wien

befiel, Â«erhinderte ihr sofortigeÂ« Auftrete!' dascibft.

Frl. ElauÃ� wird PariÂ« Â»erlasseÂ», um sich nach Peters-

burg zu begeben. Bei ihrer Durchreist durch Deutschlaud

wlrd sit in Btrlin uud Leipzig concertiren.

Musikdirektor Fischer in Mainz ist nach Hannover be-

,Â»ftu worden um nebeÂ» Marschner alÂ« zweiter Kapellmeister

aÂ» Stelle deÂ« krank daniederliegendeÂ» HellnicSberger zu fnn-

girtn.

Der Walzercomponift Joseph Gungl lft von PcterÂ«-

,Â»rg zurÃ¼ckgekehrt und gitit bereitÂ« wieder iu Berlin CoÂ»-

certe. DiÂ« GroÃ�fÃ¼rstin Alerandrina hat ihm bti stlntr Abrtise

eiuen prachtvoll gearbeiteteÂ» Taktstock verehrt.

Eh. de Beriot ist beinahÂ« gÃ¤nzlich erblindet und hat

deshalb seine Stelle alÂ« Professor am BrÃ¼sseler Eonservato-

rium niederlegen mÃ¼ssen.

In dem sechsten Abonnement-Eoncert iu Leipzig wird

Hr. Kapellmeister Pott auÂ« Oldenburg spielen. Er kommt

auÂ« Prag, wo er zwei Symphonien seiner Composilion iÂ»

E-Moll und EÂ«-Dur und OuvertÃ¼re zu einem Festspiel von

I. MoseÂ» ausfÃ¼hrte, als VirtuoÂ« auftrat und u. A. feiÂ» Â»ier-

ttÂ« Violinconcert spielte.

Neue und ueueinstudirte Opern. Me yerbeer soll

eint Oper uuter der Feder habtÂ», dtrtu Stoff dtr Lessing'schrÂ»

Emilia Galotti Â«ntnommen ist.

Bermlschtes.

Hr. FetiÂ« hat schon vor mehrereÂ» Monaten ln der Pa-

riser Lsieue musiesle siebeÂ» lange Artikel Ã¼ber Richard

Wagner, sein LebeÂ», seiÂ» Shs'eni, seiÂ»e Werke uÂ»d seine

Partei in Deutschland abdruckeÂ» lasseÂ», deÂ«Â» wir biÂ« jttzt

Â»och nicht gedachten, weil daÂ« Qlatt in Deutschland so gut

alÂ« gar nicht gelesen wird und di.- sranzÃ¶sischeÂ» Journale un-

sere etwaigeÂ» Entgegnungen auf , ie lÃ¼gnerischeÂ» Bthauxtuu-

gen deÂ« Hrn. FetiÂ« wohl schwerlich Ã¼bersetzen und aufnehmen

dÃ¼rfteÂ». In wessen Interesse Hr. FetiÂ« schrtibt, daÂ« weiÃ� die

Welt; daÃ� er sich aber nicht scheut, dabei auf eine wirklich

uuverschÃ¤mtc Weise zu lÃ¼gen, daÂ« wolleÂ» wir dieser Welt

wenigstens an einem Beispiile zeigtÂ». Vom TanuhÃ¤user

behauptet cr, das Werk habt in DrcSden nur zwei Mal auf-

gefÃ¼hrt werden kÃ¶unen !.I'vliÂ«ri,Â«e Â»e pul Ã¶lre joue quo cleui

lÂ«,s). Diese Behauptung spricht zur GuÃ¼gt fÃ¼r sich selber

und fÃ¼r Hrn. Felis- deun der TanuhÃ¤user hat ln DrcSden

in einem ZeitrÃ¤ume von drei Jahren neunzehn Vorstellungen

erfahren.

Die Singakademie in Berlin bereitet HÃ¤ndel'Â« MessiaÂ«,

der Stern'sche Verein Mendelssohn'Â« PauluÂ« zur Ã¶ffentlicheÂ»

AnfsÃ¼hrung vor. Die Wahl eineÂ« Direktors der Singakademie

ist Â«erschoben wordcÂ».

Frau So Â»tag hat in New-Iork von einigeÂ» ihrer ens

thllsiaftischfteÂ» Verehrer eine prachtvolle Equipage mit ihreÂ»

MappeÂ» erhalten. Also die Republikaner jenseits deÂ« Ocean'Â«

glaubeÂ» auch eine KÃ¼nstlerin mit einem WappenschildÂ« ehreÂ»

zu mÃ¼ssen.

Hr. St. Leon in PariÂ« hat die Kunst erfunden, die

PaÂ« und SprÃ¼nge der TÃ¤nzer eben so schnell zu Papiere zu

bringen, alÂ« sie gemacht werden. Er nennt diese Kunst Ste-

ile choreograp hie.

Sin entzÃ¼ckter Correspondcnt in Wien Â«ergleicht in der

Theaterchronik die PirouetteÂ» der Lucilie GrahÂ» mit den

Trillern deÂ« Pianisten WillmerÂ«.

Der BaÂ« deÂ« dcntschen TheattrÂ« In Pesth schreittt Â»nr

sthr langsam vorwÃ¤rts. Siu witziger Kopf meinte, in dieÂ»
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jem Winter wÃ¼rde wahrscheinlich nur â•žder Schnee" darin geÂ»

geben werden.

Der Gesanglehrer Jacobi in Wien hat daselbst eine

Opernschule begrÃ¼ndet, die zum Zwecke hat, junge Singer

fÃ¼r den dramatischen Gesang zu bilden.

In der Theaterchronik beklagt sich ein ,,Freund der ita-

lienischen Musik" darÃ¼b'r, daÃ� Herr Kapellmeister Rietz in

Leipzig die Tempi in italienischen Opern etwaÂ« zu sehr beeile.

EÂ« mag allerdings fÃ¼r eineÂ» deutschen Musiker von Rietz'Â«

Richtung nicht gerade amÃ¼sant sein, daÂ« leere italienische

Stroh so oft dreschen zu mÃ¼ssen, wie dieÂ« jetzt In Leipzig in

Folge des Gastspiel-EngagementÂ« der Frav v. Marra Viel-

leicht nothwevdig ist, doch muÃ� leider nur zu oft eiÂ» Kapell-

meister, so lange er am Pulte steht, wie Oberst Wrangel im

Walleuftein denken: /,Jch habe nur ein Amt und keine Mei-

nung."

Hr. v. HÃ¼lsen hat jetzt MaÃ�regeln gegen die Claque

tn beÂ» k. Theatern ergriffen. Die SÃ¤nger und Schauspieler

erhalten fÃ¼r ihre Freunde keine eigentlichen BittetÂ« mehr,

sondern nur gestempelte .Karten, welche von den InhaberÂ»

zweimal â�� an der Eassencontrole und beim LogenschlieÃ�er â��

vorzuzeigen find. Die Beamten find angewiesen dtÂ« PersoÂ»

nen, welche auf solche Karten eingelassen werden, etwaÂ« im

Auge zu bebalten. Ob diese Anordnung sich bewÃ¤hren wird,

muÃ� die Folge lehren, Anerkennung Â»erdient aber schon die

Abficht, dem Claquenunwesen einen Damm zu setzen.

In Neapel trschriut jetzt eine Musikzeitung unter dem

Titel: l-sreUe musicsle <ii ?ispÂ«>5. Die unÂ« vorliegende

Rr. 17 derselbe enthÃ¤lt die Fortsetzung von historisch-musikali-

schen Notizen anÂ« dem Mittelalter, namentlich Ã¼ber Guido

Â«ou Arezzo und seine Nachfolger, ferner ReiseeindrÃ¼cke, in

denen daÂ« Wiener Musikleben geschildert wird, einen auÂ« der

krsnce musicsle entnommenen Artikel Ã¼ber die Pariser italie-

nische Oper, Correspondenzen auÂ« Rom uud Florenz, und ein

Feuillctou mit Nachrichten auÂ« Italien, Frankreich. Spanien,

England, ja sogar auÂ« Schweden, Amerika, Griechenland uud

der Schweiz, doch auÂ« Deutschland auÃ�er einer kurzen Nach-

richt auÂ« Trieft kein Wort.

Wagner'Â« ,.Tann HÃ¤user" wird diesen Winter nun

auch iu Rlga zur AuffÃ¼hrung kommeÂ». In Breslau ist

die Oper wÃ¤hrend der ersteÂ» drei Wochen sieben Mal gegeben

worden. In Leipzig wird dagegen die beabsichtigte Auf-

fÃ¼hrung wunderbarer Weise unterbleibeu. In Dresden haÂ»

ben bereitÂ« vier Borftelluugen stattgefunden.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

E. Wehle, Gp. 23. Improvisation pour le piano.

Serlin, Schlesinger. ^ Thlr.

DiesÂ» Improvisation liegt Meyerbeer'Â« bekannteÂ« Lied:

â•žDu schÃ¶neÂ« Fischermidchen" von Heine zu Grunde. Hr. W.

hat Â«Â« Â»erstanden, daranÂ« ein Â«cht anspnchendtÂ« SaloxftÃ¶ck

zn macheÂ», daÂ« ttchnisch gebildeten Spielern Gelegenheit giebt,

ihn Fertigkeit ,n zeigeÂ» ohne die ZnhÃ¶rer zÂ» langweileÂ».

Emile Wagner, IVoeturne pour le pisoolorle. Sei

allen bekannten MusikalienhÃ¤ndlern zu haben.

Eine sehr sentimentale nÂ»d wenig besagende Dilettavtev-

EompvfitioÂ» mit einem langeÂ» ftavzÃ¶slscheu Motto, welcheÂ«

mit dtÂ» WorteÂ» begtvÂ»t: <ZuÂ»Â»ck IÂ« Â»oleil couebiot Â»ur les

tlol, sÂ« lÂ»IÂ»ueÂ« ,c. Mehr lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber dergleicheÂ» Â»icht

sageÂ».

FÃ¼r Pianoforte zÂ» vier HÃ¶adeÂ».

Ant. de KvntÃ¶ki, Vp. l3l. I,s P>e8iomsliov. Aedi-

tstion pour le piano Ã¤ 4 msins. Serlin, Kraut-

Â»ein (Suttentag). 22^ Sgr.

Ein leichteÂ« und elaviermÃ¤Ã�igeÂ« Von Hrn. Otto Winge

besorgteÂ« Arrangement deÂ« Kontski'schen WerkeÂ«, daÂ« dtÂ»

Vtrthrern deÂ« Componifttn willkommtn stiÂ» wird.

FÃ¼r SaittÂ»- odtr BlaÂ«instrumtntt mit PianofortÂ«.

H. WohlerÃ¶, Vp. 2. steminiscenses de Kleivingen.

ksntaisie brillsnie pour le Violoncelle svee sc-

comp, de I'OrcKeslre, (Zuatuor ou PiaÂ»Â«. GerÂ»

lin, Schlesinger, ^vec piano l Khlr.

P. Seligmann, Gp. 29. 8cene ele^ique Â«ur Ã¤e

mÂ«Ã¼ls de la steine de dkvpre d'rlslevv pour Is

Violoncelle svec piano. Serlin, Schlesinger. 2Ã¶ggr.

Beide Werke find sehr brillant und dankbar fÃ¼r daÃ¶

Biolovcello geschrieben und eignen stch auch zum Bortrage IÂ»

Concerteo; daÂ« Pianoforte tritt in beiden nur begleitend auf.

Ad. GrÃ¼nwald, Gp. 3. Souvenir de Lsrolaln. ^da-

zio pour le Vision svec piano. Serlin, Schlesin-

ger. 17^. Sgr.

Ein geschmackvolleÂ« SalonkÃ¶ck, dessen Violinpartie zwar

keine Ã¼bergroÃ�Â«Â« Schwierigkeiten darbietet, dennoch aber Â«eÂ«
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gen ihrtr Auffassung und ihreÂ« Vertrags eiuen sehr tÃ¼chli,,eÂ»

Spieler verlangt.

Tanze, MÃ¤rsche.

A. WallerfttiN, lXouvelles cisnses elegantes pour le

piano. Mainz, Schott. Nr. 31â•flZÂ«. Â» 27 Sr.

EÂ« ist schon frÃ¼her in diesen BlÃ¤ttern der Wallerstein'-

scheu TÃ¤nze lobend gedacht werden. Auch diese vorliegenden

find recht hÃ¼bsch und entsprechen ihrem Zwecke. Sie hciÃ�en:

Olga-Maznrka, Londoner Schottisch, Erinnerung an Heidel-

berg (LÃ¤ndler), Erinnerung an EmÂ« (Mazurka), Amsterdam-

Polka, die erste Rose (LÃ¤ndler).

L. Anger, Hochzeits-Pollra kÃ¼r das pianoforte. LÃ¼ne-

bÃ¼rg, Herold u. wahlttab. 2^ Sgr.

Eine hÃ¼bsch klingende, zwar nicht ganz leichte, aber,

wenn sie gut gespielt, wird, doch tanzbare Polka.

Fr. MÃœNter, Nouveau Louquel. mu8iÂ«Â«Ie. Zwei

MÃ¤rsche, zwei MÃ¤lzer und zwei Polkas kÃ¼r das

Pianoforte. Alchersleben, FoKKe. lb Ngr.

SÃ¤mmtlich TÃ¤nze der gewÃ¶hnlicheÂ« Art, die sich jedenÂ»

fallÂ« gut tnstrumeutirt fÃ¼r Orchester besser machen werden,

alÂ« fÃ¼r daÂ« Pianoforte. Sie sind marschlrÂ» und tavzbar.

L. V. Beethoven, I'de celebrsted serious Wall?,

trsn8pÂ«se6 tÂ« Â« neÂ» lXotstion dv v. HeeringÂ«Â«.

Hamburg, Schuberth u. Comp.

Niemand sann feinem Schicksale entgehen, also konnte eÂ«

auch nicht fehlen, daÃ� Meister Ludwig Â»S Jahre nach seinem

Tode noch lieerinzcnisirt ward. Wenn nuÂ« auch Hr. Julius

Schuberil, in NewAork in einem BorwortÂ« zu diesem WalÂ»

zer und in Karl Heinsen'Â« Deutscher Schnellposi sich bemÃ¼ht

die vermeintlichen BorzÃ¼ge der Heeringen'schen Notation ln

ein einigermaÃ�en gÃ¼nstigeÂ« Licht zu stellen, so kÃ¶nnen mir uvÂ«

doch auf eine Billigung oder auch selbst Widerlegung der dort

Â«Â»Â«gesprochenen Ansichten nicht einlassen, da wir unÂ« schon

genÃ¼gend Ã¼ber dieseÂ« ephemere Auftreten deÂ« Hrn. v. HeerinÂ»

gen ausgesprochen haben. Wir sind der Meinung, daÃ� eÂ«

Dem, der daÂ« alte Notensyftem grÃ¼ndlich kennt, nicht allzu

schwer fÃ¤llt, nach dem neuen zu spielcu, daÃ� die Erlernung

deÂ« letzteren ohne alle vorherige KenntniÃ� der Noten jedoch

noch schwieriger ist, alÂ« die deÂ« alteu, uud zwar weil der

neuen Notation alle musikalische uud logische BasiÂ« abgeht,

und eÂ« nur auf den MechaniÂ«muÂ« deÂ« PlauoforteÂ« uud auf

die rein zufÃ¤llige Farbe vou besser, TafteÂ» begrÃ¼ndet ist.

Lieder uÂ»d GesÃ¤nge.

Ferd. Sieber, Gp. 7. Vrei Schilflieder von N. Lenau

kÃ¼r Alt- oder Sahttimme und pianoforte. Dresden,

Srauer. lb Ngr. Einzeln s 7^ Ngr.

EÂ« ist dieÂ« eine neue AuÂ«gabe elueÂ« frÃ¼her bereitÂ« erÂ»

schieneÂ«Â» LiederhefteÂ«. Die CompofttioÂ» ist gesaÂ»gÂ«miÃ�ig

uud einfach und deshalb siugendeÂ» Dilettanten und SchÃ¼lerÂ»

zu empfehlen. DaÂ« Pianoforte begleitet In Â«wfachen und

wenig neuen FigureÂ«.

Jntelligenzblatt.

Im Verisxe von <?. U<uoIkKarÂ«?t Â« UusiKsIienKsnÃ¤lrmÃ�

iÂ» 0Â»S5Â«I ersckien so eben:

VÂ«Â«!Â»Â»Â»Â»Â»Â», HtÂ», Lssseler AodetÃ¤nze s. piano-

forte. 10 8gr.

Â»rnnÂ»Â«r, <?. v., 0p. 171. pÂ»nlS8ie fÃ¼r pftÂ«.

Ã¼ber me VlirSne von p. Lumbert. 12^ 8^r.

WZÂ«Â«KlÂ»AÂ»lÂ»Â», ^f. V., 0p. 16. 8lu6ien f. piano-

forte. Nett 1. 25 8gr. , 0p. 17. ^,eben8biI6er-^Ibum. 12 IvriscKe

VonslÃ¼cKe f. pianoforte. 2 VKIr. 15 8^r.

Llsser, 0p. 5. WslrlÃ�essnz fÃ¼r 4 Mnnerst.

Part. u. Stimmer,. 15 8^r.

^Â»ril, Op. 5. Vier LKsrscterslÃ¼cKe f. piano-

forte. 224 8Â«r.

liÃ¶ncklj?, It?., Vier Duetten fÃ¼r 8Â«prsn und Ie>

nor Â«der Ã¶sriton. 25 8^r.

HfeÂ»UÂ«Â»lll>, Ã¼., 0p. 46- Â«r. 1. I^s tlrscieuse.

polKs-UsTourKs. 5 8gr.

, 0p. 46. Nr. 2. visna-pollis. 7^ 8zr.

VoÂ»Â«, 1^., Erinnerung sn WildelmsKSke. Wal-

?er s. pianoforte. 12^ 8gr.

, preude osok lisid. Wal/er f. pianoforte.

124 8Â«r.

AÂ»ddÂ»tK, II., ?Â«ei wieder f. Venor ocker Ã¶s-

rilon mit pianoforte. 10 8zr.

. 5 ^

s 20 8Â«r.

Portrait von ^. V.

VÂ«tt, Â»uf cdin. Papier.

Linnen 14 ?Â»:er, Â«rsckeinl:

rÂ«rtrÂ»lt on Â»r SpÂ«Kr, Â«uf

ckin. Papier, folio. 20 8gr.
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Neue Musikalien

,m von ^MFKF iÂ« ^fÃ¼Â«e^en.

(!>'Â«>Â» Kr. 3Â« um l. November 1SS2)

^U.dt, , 0>>. 96. Ã¤ve Â»sris. l.ied l. 8o>,rsn>

stimme mit l>,i>nÂ«l'..DegI. Ig I>gr.

8Ã¼mml. suserles. besÃ¤nge mit Legi,

des Disnolorle. IXr. 6. I^ebewulil >,. /Vbscbied. 2

Volkslieder. i> r. 7. Der cslsbr. Dsuber. Dumsn^e

von Ã¤dbemsr. s 5 IX'gr.

VrÂ«NNer, 0j>. 236 s. lUelodieiiÃ¼Suber.

6 Dieder-'I'rsnsscriullonen in drill, milleiscbw.

8lz I 5. Dlte. Zweite 8erie. i>r. 1. LIeib' bei

mir (.^bt). Â«r. 2. 8lsndeben (8ebube, t). !>r.3.

>Vo still ein Her? in triebe glÃ¼lil (liÃ¼rken). I>r. 4.

^ LIiemi im Â»ieds (l>srbne>). I>r.5. DiÂ« l'IirÃ¤ne

(Lumverl), Â»r. 6. Dss IllÃ¼mlein (Drvcb).

Â» 74 I^gr.

, Dieselben IXr. 1 â•fl 6 comnl. 25 >gr.

, Â«p. 236 b. Dieselben l. ?s,e. ^u 4 DgÂ».

d>.n. Zweite 8erie: i>'r. 1 â•fl 6. s 10 i>'gr.

> , Dieselben !>r. 1â•fl6 coninl. I Ibli . 20i>gr.

VuetteÂ» LKr S <ZnitÂ«rreu. v, i ,1 Ion-

slÃ¼cke verseil. Lb.irsclers. IXr. I. ^lesssmlrÂ« 8lrs-

dells (?IÂ«lo>v), conin. von ^. K. Uerl?, 0>i. 51.

20 l>gr.

VÂ«riÂ», On. I. I.e DsmIIon. LIuelle >>. l'iiino.

10 IXgr.

HÂ»NIIÂ«tetter,^., Dnlpourri s. 7ill,er. I7^l>gr.

linlillliÂ» KlusiKsiiseKe Dundscii.iu. Kui?e l.n-

terbsilungs-8lÃ¼cke s. 0uilsrre. VolK^llmmlicl,Â«

Klelodieen verscliiedener I.siider, Oiiern- u. snÂ»

derÂ« I,eIieKle Uolive, l>esib. von ^. K. AIer>7.

Â»est 1â•fl6. !' 15

K,Â»elmer, Â«kÂ», Ã¶n. 38. 3 leieiile 8Â«nslen s. Dlle.

IX,. 2 in c; IXr. 3 in ^-moll. s 20 >gr.

, Dieselken. IXr. 1â•fl3 (kÂ°, L Â»nd ^>moll)

compl. I Ililr. 20 i>gr.

Lei MfÂ«Â»Â»Â»Â»^Â«' in l.eis>iiÂ« isl soedrÂ» erscl,icnev

und in Â»ilrn VucK- uâ•ž<I Â»usjKKsndlungeÂ» ?Â» I,Â«beÂ»:

kuukiiz vierstimmisze l.ieÃ¼Â«r uuÃ¤ KesÃ¤iize lÃ¼r 8o-

prÂ»n, Ã¤lt, l'enor und Usss, b,sc,n<lers ?um 0e-

brsuclie in 8cl>ulsnslsllen und Lessngve, einen.

ccuLponirl von IiÂ«rÂ»HV. 20 ?igr.

In slleÂ» LucK>,Â»ndjâ•žngen ist !Â» Ksben.

^k. Lr. ?lÂ«iÂ«t^r (Dr^snisl sn <Ier Dsuiit- und

8tii<IlKircl,e zu Diltlbiirizbsusen) vollslunlliÃ�e

Kilrmuttj<b. II. lxi'itt rÃ¤lda8Â«leki-e

Lin I^elirbucK 2Â»m 8eII>^lnnterrieI,l lÃ¼r Diejenigen,

Â«elcl,e sieb mv Ã�essmmle llieoreliscbe liennlniss

und pr.ikliscbe k'erliAkeil in der Dsrmonie- und

lFenerslbssslebrÂ« iineigneÂ», regelmÃ¤ssig und mit

I^eiebligKeil mo,IÂ»Ii,eÂ» und Vnrsniele und l^snlssien

componiren lernen wollen. Zweite, um 23 Dogen

vermebrtÂ« und verbesserte ^ullsge. liebst 37 gut

lilliogr. I'sl'ellen mit ^ulgsben und prskliseben

Hebungen lÃ¼r den 8cliÃ¼ler. IVebst einem slpkÃ¤de-

tiscben I>sel>sel>lsgregisler. Oross 4. Leb.

2 D.blr. Â«der 3 51. 36 Â«r.

vie ersle zullogc, 12 Sogen slÂ»rk, KÂ«Â»lele l Klnir. 7j 8zr.

viÂ«Â« zÂ»eile, SS LvÃ�cn slsrk, nur 2 Kldlr. Â»on Â»irck cksker

Ã¶iese uÂ»veius>ln,simsssig 8^^>Â»ze LrKÃ¶duvg sek> billig llvileli.

Â»er Versssser dsl seine IsngjsKrigev LrKKruiigev Â»IÂ» l.ek-

rer ckeÂ» LenerÂ»lKssses liei Ã¶iesem Werke in Lrnv6e gelegt und

cksbei Ke8Â«nckers Â«inen ricnligen Ã¤lul'enggvg, velcber in ^neorie

unck prgziiÂ» slels gieicken LcKrill Ks!l, besÂ«Igl, sisv nickt KloÂ«

ckss Wissen, sondern Â»ucl, dss KÃ¶nnen im Ã¤uge gekskl, um

6em Ã¤ctiÃ¼!er die reckte lonsnscdsuiing beizubringen. linier den

vielen vorkondenen sbnlicben, Ikeil, vortrelNicden I.eKibÃ¼cKerv,

isl nuck Keins, Â»elckes mit diesen llsuplersordernisseu ousge-

Â»lsttet Â»sre und dem ScKÃ¼ler, guck bei der prskliscken ^uskÃ¼b-

rung sÂ«>cl,e LrieicKlerungen, Â»Is dsÂ» LegevÂ«srlige geÂ»!idrle,

Â«ie die isliireick beigefÃ¼gten tlebungsbeisviele beweisenÂ» DiesÂ«

und vndere grosse VoriÃ¼gv Ksbev scbon bei der ersten ^utlsge

in scbr gÃ¼nstigen ri>?cc>nsionen der DsrmslSdler Scnul-ciwng,

des Lmsc'sclxn ^ickivs, deÂ» Lcdiilbolen, der DiesterÂ«eg scbell

rke>,,i>cl,rn Ã¼lÃ¼llri, iu ,i,,er Xeil grosse Anerkennung gesunden,

vie obige s<X'Kcn erscdlenene, vÃ¶llig neu bearbeitete iveile ^uU.

in ?vpendrâ•žck KÂ»l Â«der dieses scbon Â»n sicd gute ft'eik durcb

grosse krÂ«eilerungcu und eine bockst bc^ ird,gende Â»u??ere ^ue-

slsllung seiner Ver>Â«IIKÂ«mmnuug viel nslier gcbisckl, so dsss

es die LcsiÃ¼er der ersten ^ull. Kaum Â«jeder erkennen durslev.

In Kleiningen Â«ii,l ne^en vnpsssliclikeit

eines Violoneellislev lÃ¼r die >VinlermÂ«nÂ«le vom

^iÂ«ven>>>er bis Lnde ^pril ein junger talentvoller

VIvIv>irsIIiÂ»t gesucbt. lielleiclirende KÃ¶nnen

die Ã¶edin<zunjzeÂ» beim lispellmeister Ã¶^uÂ«Â«/ ds>

selbst erlickren.

t?^ Elnzclik Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â«>Â«rtkii zu S Ngr. bkrkchntt.

Druck von Fr. Â«uckmonn.

Hierzu eine Beilage von Bruno Hinze.
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Akustische Briefe.

Sechster Sriek.

Physikalische und chemische Musik.

WaÂ« sind die elementarischen Erscheinungen

der Natur gegen den Menschen, der sie alle erst

bindigen und modisiciren muÃ�, um sie sich eini-

germaÃ�en assimiliren zu kinneÂ».

BÃ¶the.

Ein angeborener Jnstinct sagt dem Menschen,

daÃ� jede Wirkung ihre Ursache haben mÃ¼sse. Gelingt

es dem schlichten, unbewaffneten VerstÃ¤nde nicht, im

Kreise seiner Erfahrungen eine Ursache zu entdecken, so

ist er nur zu sehr geneigt, die Wirkung den EinflÃ¼s-

sen einer hÃ¶heren, unbekannten Welt zuzuschreiben.

Die tÃ¤gliche Erfahrung lehrt uns, daÃ�, um einen

bestimmten Ton zu hÃ¶ren, allemal ein tÃ¶nender

KÃ¶rper erforderlich sei, dessen stehende Schwin-

gungen durch die Luft zum Ohrc getragen werden.

Wo nun kein solcher schwingender KÃ¶rper ersichtlich

ist, â•fl wie bei der Luftstimme auf Ceylon, bei dem

Jubul-Nakuhs oder tÃ¶nenden Berg am rothcn

Meer, dem Rcg-Ruwan in Eabul *), dem Ellri-

ch anÂ« und Castillo*) am Orinoco, bei den TÃ¶Â«

nen der MemnonssÃ¤ule und dem LÃ¤uten der

Bergglocke") â•fl da ist der Volksglaube sogleich

bereit, darin die Stimme eines guten oder bÃ¶sen Gei-

stes oder eines Orakels aus der anderen Welt zu

vernehmen.

Die tÃ¤gliche Erfahrung kann auch hier nicht aus-

reichen. Die Wissenschaft ist aber dahin gelangt, Â«nS

durch Instrumente zu beweiseÂ», daÃ� auch ein TÃ¶-

nen stattfindeÂ» kann, ohne von den stehen-

den Schwingungen eines klingenden KÃ¶r-

pers herzurÃ¼hren*"). Es genÃ¼gt, wenn auf

andere Art schnell auf einander folgende isochronische

StÃ¶Ã�e dem umher befindlichen Medium unmittelbar

mitgctheilt und dadurch in diesem fortschreitende Schall-

wellen erregt werden.

Den allgemeinen Beweis dafÃ¼r lieferte uns be-

reits (im vierten Briefe) die Svrcnc von Savart.

Der specielle Beweis in jedem einzeln vorkommenden

Falle ist schwieriger, doch ist schon hinlÃ¤ngliches Ter-

rain gewonnen, wenn die MÃ¶glichkeit ncichgcwic-

*) A. Buri.cÂ« Nachrichten Ã¼ber Cabul und den RegÂ»

Ruwan oder Berg vom tÃ¶nendeÂ» Sand, der zur Som-

merzeit einen Ton wie von TrommelÂ» giebt. â•fl Poggendorf'Â«

AnnaleÂ», Band 58, E. SSÂ».

') Dr. Ronlin im vuilelin universeile, Zeel, l, ?. XI.

p. 54.

") JakobÂ« iÂ» v. Zach'Â« monatlicher Voricspondcnz,

Band 27.

<Z hl ad ni'Â« Aufsatz in Poggendorf'Â« Annaien, lÂ«2Â«.

Band Â«, S. 453.
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scn ist, oder in andereÂ» FÃ¤llen die Erscheinung durch

Apparate nachgebildet werden kann.

Nehmen wir diese sonderbaren musikalischen In-

strumente, wie sie nur der Physiker und Chemiker

baut, zur Hand, um die geheimiiiÃ�vollen Naturklange

in noch seltsamere Musik zu verwandeln. Sie dieneÂ»

dazu, die (im zweiteÂ», und dritten Briefe) ausgespro-

chenen Gesetze zu bestÃ¤tigen und uns zur Evidenz zu

beweisen: daÃ� d i c To Â» sch w i n gu n g cn nicht von

der Natur des tÃ¶nenden KÃ¶rpers abhÃ¤ngen,

sonderÂ» von dcrNatur der Bewegung. FÃ¼r

den Ton ist die Wahl der KÃ¶rper ganz indifferent,

nur nicht fÃ¼r den Klang. Jeder KÃ¶rper muÃ� aber

beliebige TÃ¶ne geben kÃ¶nneÂ», wenn wir vermÃ¶gen,

ihn in die rechten Schwingungen zu versetzen. So

muÃ� z. B. irgend eine FlÃ¼ssigkeit zum TÃ¶nen gebracht

werden kÃ¶nnen, wenn wir nur die vorhandenen Natur-

krÃ¤ftc gehÃ¶rig benutzen.

Denken wir uns ein GefÃ¤Ã�, durch welches fortÂ»

wÃ¤hrend eine FlÃ¼ssigkeit hi'ndurchstrÃ¶nit, z. B. einen

Blasbalg oder Wassertrichter. Verwandeln wir die

continuirlichc Bewegung des Stromes in eine pcrioÂ»

disch wiederkehrende, d. h. decken wir die Oeffnnng

periodisch zu, indem wir das Ocffnen und SchlieÃ�en

durch eine mechanische Vorrichtung bewirkeÂ», so muÃ�

ein ToÂ» entsteheÂ», wenn die intermittircndc Bewegung

nur schnell und regelmÃ¤Ã�ig genug geschieht.

Dies erreichen wir mit Savart*) durch ein,

mit Schaufeln versehenes oder gezahntes Rad, wel-

ches sich rasch umdreht, und auf dessen SchaufelÂ» der

Strom durch ein enges Rohr getrieben wird. Noch

bessere Effecte erzielen wir durch eine rotirendc Scheibe,

welche an ihrem Umfang mit LÃ¶chern verseheÂ» ist.

Die Scheibe kann entweder durch eine mechanische

Vorrichtung mit der Hand umgedreht werden, oder

wir richten es dnrch schiefe Bohrung der LÃ¶cher so

eiÂ», daÃ� die StrÃ¶mung selbst die Drehung bewirkt.

Auf diese Art erhalten wir eine neue Svrenc, wie

sie Cagniard Latour") eonstruirtc und durch

Secbcck und Opclt"*) verbessert wurde. Durch

einen ZÃ¤hlapparat kann man die Anzahl der Umdre-

hungen messen und mit den AngabeÂ» der Savart'schen

Radsvrenc vergleichen. Durch die IntensitÃ¤t und Ge-

schwindigkeit des auf die Scheibe geleiteten Stromes

wird die Geschwindigkeit der Rotationen und somit

die TonhÃ¶he modisicirt.

Mit diesen neuen Svrenen sind viel umfassendere

Versuche anzustellen, als mit den Savart'schen.

') Poggendors'Â« AnnaleÂ«, Bd. 2Â«, S- 298.

") Btot. 7rÂ»ilS ckÂ» PKzsiq,,?, Bd. II.

Oxelt. Ueber die Noiur der Musik, I8S4. â•fl All-

gemeine Theorie der Mnfik, I8tÂ».

Leiten wir einen Luft strÃ¶m auf die durchlÃ¶cherte

Scheibe, so sind es LuftstÃ¶Ã�e, welche den Ton be-

wirkeÂ». Die rotirende Scheibe schlieÃ�t den Luftstroin

so oft ab, als ihre LÃ¶cher nicht Ã¼ber der AusstrÃ¶-

mungsÃ¶ffimng stehen. So oft aber eine der Schci-

bcnÃ¶ffnungcÂ» Ã¼ber den, Blaserohr steht, strÃ¶mt die

Lust gewaltsam heraus, stÃ¶Ã�t gegen die Ã¤uÃ�ere Luft

und bewirkt eine Verdichtung, auf welche wieder eine

Vcrduttttttttg folgt, sobald die Ocffmmg geschlossen

wird.

Durch dieses Instrument wird im Luftstroin

also dieselbe periodische StoÃ�bcwegung erzeugt, die

man au der schwingendeÂ» Zunge eines MundstÃ¼ckes

(Zungenpfcifc) beobachtet, wenn sie die Rinne, durch

welche die eingcblascne Luft enlivcicht, abwechselnd

Ã¶ffnete und schlieÃ�t.

Achnliches geschieht in der Natnr, ohne unser

ZuthuÂ», an deÂ» Acolus-Orgcln, wie Lichten-

berg') humoristisch die Mnsit nennt, womit uns

zuweilen, bei eineÂ», Rgenwind, unsere schlecht ver-

wahrten Fenster Â»nd ThÃ¼rcn unterhalten. Dieser

ToÂ» ist bekanntlich sehr unangenehm und heulend, weil

er sich in jedem Augenblick verÃ¤ndert, da seine HÃ¶he

und Tiefe nicht nur voÂ» der geringerÂ» oder grÃ¶Ã�erÂ»

Weite der Spalte, sondern auch von der grÃ¶Ã�ern

oder geringerÂ» Heftigkeit des Windes abhÃ¤ngt, wie

Chladni") bemerkt. â•žJedoch erinnere ich mich",

sagt Lichtenberg, â•žin eineÂ», Gartcnhausc, Ivo die

Ritzen in Fenstern und ThÃ¼rcn, durch die StÃ¤be ver-

schlossener SomnicrlÃ¤dcn gar mannigfaltig angeblasen

wurden, anch nngciirhmc TÃ¶ne gehÃ¶rt zu haben. Es

waren Oetavcn, Quinten, Â»nd zuweilen Septimen.

Was aber das VergnÃ¼geÂ» hierbei gar sehr vermin-

derte, war die bestÃ¤ndige Arbeit der Vernunft, von

diesen EmpfnidnngcÂ» die stark associirten Ideen voÂ»

schlechter Beichaffenbeit des Hanfes, Zahnweh, Schnup-

fen und rauher Witterung zu trennen, welches, aller

MÃ¼he nnera^tct, nicht immer gelingen wollte!" â•fl

Nach CagniardLatonr's Versuchen*") bringt

eiÂ» Strom von irgend einer FlÃ¼ssigkeit, z, B. von

Wasser, der durch die LÃ¶cher der Svrene hindurch:

gelassen wird, genau denselben Ton hervor, als ein

Lufistrom, wenn die Zahl der Unterbrechungen des

Stromes in der Srenndc die nÃ¤mliche ist. Dies ist

dnrch denselben Grundsatz erklÃ¤rlich, auf dem das

Gleichbleiben der TonhÃ¶he der MundstÃ¼cke beim Hin-

cinblascn verschiedener Gas a rten , â•fl statt atmosphÃ¤-

^Lichtenberg, Vermischte Schriften. GÃ¶ttiuqeÂ« I84S.

Bd. Â«. SS.

"1 In PaaaendcrfÂ« AnnaleÂ«, 182Â«, Bd. 8. â•žUeber TÃ¶Â«

Â«hne klingendeÂ» KÃ¶rper."

Biat, ?r,il< ckÂ« pdxliiqu,, II. 106.
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rischer Luft â•fl beruht. Auch wenn die Scheibe der

Svrcne unter Wasser gesetzt wird, bleibt sich der Ton

gleich, sobald nur der Wasserstrom mit gehÃ¶rigem

Druck auf die Oeffnungen geleitet wird.*) DaÃ� das

Wasser auch durch sclbststÃ¤ndige Schwingungen in

seinem Innern TÃ¶ne erzeugt, ist bereits im vorigen

Briefe angedeutet worden. Savart") Hai das durch

hÃ¶chst sinnreiche Versuche dargethan.

Einen wahrhaft diabolischen Effect bringt aber

die Thiene hervor, wenn man sie auf einen Dampf-

kessel schraubt und einen Damvfstrom von einigen

AtmosphÃ¤ren Spannung hindurchpfeifen lÃ¤Ã�t. Der

Ton ist dabei von unertrÃ¤glicher HÃ¶he und StÃ¤rke

und bringt im geschlossenen Raum fÃ¶rmliche BetÃ¤u-

bung hervor. Doppler""), der sich ausfÃ¼hrlich mit

diesem Instrumente beschÃ¤ftigte, das er als treucstcn

Warnungsapparat und genauesten Druckmesser auf

Dampfkesseln empfiehlt, hat gefunden, daÃ� die Ton-

hÃ¶he genau mit dem Anwachsen der Dampfspannung

zunimmt.

Ganz Ã¤hnliche Erscheinungen bietet die Jeder-

mann bekannte Dampfpfcife aufLocomotiven mit

ihrem eine halbe Stunde weit vernehmbarem Tone

dar. Der Dampf blast dabei durch eine feine, kreis-

fÃ¶rmige Oeffnung aus, und stÃ¶Ã�t gegen den scharfen

Rand einer dicht darÃ¼ber angebrachten Mctallglocke

an. Der Strahl theilt sich, geht thcils in das In-

nere der Glocke, thcils in die Luft, versetzt die Glocke

durch den StoÃ� in Vibrationen und crleidet dadurch

Verdichtungen und VerdÃ¼nnungen, welche sich als

StÃ¶Ã�e der Lnft mittheilcn und so den Ton erzeugen,

der dem der Dampffvrcne Ã¤hnlich ist.

An unseren Lippen beobachten wir eineÂ» ver-

wandten Vorgang beim Pfeifen mit dem Munde.

Bekanntlich ist das Pfeifen eine Kunst, die nicht eben

Jeder versteht, die erlernt sein will und von Man-

chen bis zur grÃ¶Ã�ten VirtuositÃ¤t ausgebildet, von den

Meisten aber nnn hÃ¶chst dilettantisch betrieben wird.

Was aber beim Pfeifen vorgeht, dÃ¼rften die Wenig-

sten wissen. Das PhÃ¤nomen ist gar nicht so einfach

und sogar Gegenstand einer grÃ¼ndlichen Untersuchung

deS gelehrten Hofrath Muncke gewesen.-!/) Er hat

gefunden, daÃ� die Oeffnung der Lippen bei hÃ¶heren

TÃ¶nen enger, bei tieferen weiter ist, daÃ� der ToÂ»

schwerer erzeugt wird, wenn die Lippen trocken, als

wenn sie naÃ� sind, daÃ� konisch zugespitzte Lippen zum

Pfeifen am Meisten geeignet sind u. s. f. â•fl Erfah-

*) MÃ¼ller, Physiologie. Bd. II. t. I. S. 13t.

**) Poggendorf's Anualen. Bd. 29. S, 3S7.

Wiener Akademische Berichte, lÂ«Sl, Februar, 1859,

Oktober.

-f) GehlerÂ« physikalischeÂ« WÃ¶rterbuch. 8 Bd. S.S8S.

rungen die allerdings auch jeder Andere instinktmÃ¤Ã�ig

macht. Muncke schlieÃ�t daraus, daÃ� die Lixpcn-

rÃ¤nder beim Pfeifen vibrircn und durch ihre Schwin?

gungen die durchstrÃ¶mende Lnft zum TÃ¶nen bringen,

indem sie einen intcrmiltirendc Strom, folglich feine

LuftstÃ¶Ã�e erzeugen, die bei verÃ¤nderlicher Oeffnung

TÃ¶ne von ungleicher HÃ¶he erzeugen.

Die Wasser- und Dampfmusik wÃ¤re aber

noch mannichfaltiger Verbesserungen fÃ¤hig, aÂ» denen

eine, nach CuriositÃ¤ten lÃ¼sterne Zcii sich versuchen

kÃ¶nnte. Die EnglÃ¤nder welche die Unternehmungen

im grÃ¶Ã�ten MaÃ�stabe lieben, und nebenbei vom

Spleen geplagt werden, haben es auch wirklich an

VorschlÃ¤gen nicht fehlen lassen, um den alles beherr-

schenden Dampf auch in die musikalische Welt einzu-

fÃ¼hren, und durch D ampf-Conccrtc nicht nur ein

abgeschlossenes entrecpflichtiges Publikum, sondern eine

ganze Stadt hÃ¶chst liberal gratis zu unterhalten.

Bei Virtuosen von Profession dÃ¼rfte dicfe Art von

Gratis-Musik Anklang finden, weil sie darin eine

neue Erwerbsquelle finden kÃ¶nnteÂ», um durch â•žnie

Gesehenes und nie GehÃ¶rtes" eiÂ» gutes CasscngeschÃ¤ft

zu machen und, statt mit Pianofortcn, mit Dampf-

kesseln durch die Welt zu zieheÂ» und ganze StÃ¤dte

in musikalischen Belagerungszustand zu versetzen.

Darum wÃ¤re es eigentlich gcrathcner, unsere Andeu-

tungen zn unterdrÃ¼ckeÂ». Doch fÃ¼rchten wir nicht, daÃ�

Virtuosen â•žvom Handwerk" unsere Briefe lesen! â•fl

EiÂ» Herr Welch schlug schon vor 30 Jahren

dem Mechaniker Pcrkins in London vor*), eine

metallene Clarinettc am Dampfkessel anzubringen und

eiserne Griffe durch mechanische Vorrichtungen daranf

spieleÂ» zu lassen, was laut genug klingeÂ» wÃ¼rde, nm

eine halbe Stadt damit zu â•žunterhalten." Ja in es

Birkctt von Ovingham brachte diesen Vorschlag

auch wirklich zur AusfÃ¼hrung mit einer Dampf-

orgcl, die er an einer Locomotive zwischen Ncwcastle

und Carlislc anbrachte, um den reisendeÂ» Gcutlcmcn

ihr â��l,o,I ssve llie lZueeÂ»" gehÃ¶rig iÂ»'s GcdÃ¤chtniÃ�

zu rufen.'*) Dicscs furchtbare Instrument bestand

aus Â» Pfeifen, welche Â»ach der Octavc gestimmt wa-

ren, ohne halbe TÃ¶ne. Man hoffte, daÃ� Birkctt,

der ebenso gnter Musiker als Mechaniker war, diese

Dampsorgcl Â»och auf einen â•žhohen Grad der Voll-

kommenheit bringen wÃ¼rde" â•fl wovor nnS jedoch der

Himmel bis jetzt gnÃ¤dig bewahrt hat!

Selbst diese Idee ist nicht einmal neu. Schon

vor mehr als twl) Jahren hatte man zu RhciuiS eine

vonHerbert erbaute Wasscrorgcl"*), in wclcher

') KlecKznies ilsgs?ine, I82S. 4. Xuzusl.

") Ivne Ueecurv, 1838.

Z" Zeiten MalmeÃ¶bnrv's, im Jahre

Siehe dessen â•žHiftory."
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die Luft, die auf eine wunderbare Weise durch die

Gewalt des siedenden Wassers ausgetrieben wurde,

die HÃ¶hlung des Instrumentes fÃ¼llte, und kupferne

RÃ¶hren durch ihre verschiedenen Oeffnungcn die TÃ¶ne

modulirten.

IFortsetzung folgt.)

Dresdner Mufi?.

m.

Rickard Wagner'Â« Tannhiaser.

Dresden, den 27fteÂ» Octbr. I8SS,

lSchlu,.)

TannhÃ¤user im rosig und zauberisch glÃ¤nzenden,

nebelhaft und bachantisch wirbelnden HÃ¶rselberg, mit

der Harfe in der Hand, von der Venus seiiic Frei-

lassung ertrotzend durch die mÃ¤chtigen KlÃ¤nge seiner

Hvnne:

Stets soll nur Dir, nur Dir mein Lied ertÃ¶nen,

Gesungen laut sei Â»ur DelÂ» Vre!Â« Â»Â«Â» mir.

Doch muÃ� auÂ« Deinem Reich ich flieh'Â», â��

O, KÃ¶nigin, GÃ¶ttin! LaÃ� mich ziehen! â��

Ein Donnerschlag. Gr steht am FuÃ� der Wart-

burg im Morgenglanz unter dem Maihimmel. Glockcn-

lÃ¤uten, der mystische Pilgcrgesang, und dazu ein Hirt

auf der Schalmei blasend. Eben so wie der ZuhÃ¶rer

ergriffen von diesem Ã¼berwÃ¤ltigenden GegensÃ¤tze, sinkt

TanuhSuser auf seine Knie:

AllmÃ¤chtiger, Dir sei Preis I

Hehr sind die Wunder Deiner Wuade!

Hornfanfaren. Der Landgraf und die SÃ¤nger

schlieÃ�en den wiedergefundenen Meister in ihre Arme

und singen das wunderbar schÃ¶ne Sextett, das nicht

etwa durch einen unpassenden SchluÃ�chor verdrÃ¤ngt

oder Ã¼bertÃ¤ubt wird:

O kehr' zurÃ¼ck, Du kÃ¼hner SÃ¤nger,

Dem unseru sei Dein Lied Â»icht fern!

Wir mÃ¶chten das fÃ¼r die Krone deÃ¶ Ganzen

halten, wenn nicht neue SchÃ¶nheiten, die Schlag auf

Schlag folgen, um den Preis Â«Â«ermÃ¼det rÃ¤ngen.

Man kommt nicht zu Athem â•fl alle Nerven und

Fibern sind gespannt. Die Aufmerksamkeit ist so un-

getheilt, daÃ� man Alles um sich vergiÃ�t, selbst daÂ«

leidige Applaudiren, das wie ein MiÃ�ton in diese

Kunstharmonie einschneidet.

Elisabeth in der plastisch und malerisch schÃ¶nen,

mit hÃ¶chster Wahrheit und PietÃ¤t, nicht gemalten,

sondern erbauten SÃ¤ngerhalle:

D>ch, theure Halle, grÃ¼Ã�' Ich wieder.

Ju dir erwachen seine Lieder!

DÂ» kommt Heinrich, der Ersehnte, an der Hand deÃ¶

Freundes Wolfram von Eschinbach, der edelsten und

grÃ¶Ã�ten Seele, die ohne Hoffnung die Heilige liebt.

Wie herrlich der Gesang der Elisabeth:

Helft mir, daÃ� ich d^iÂ« Rithsel meineÂ« Herzens lÃ¶se.

Und das Duett der Wiedervcreintcn:

Gepriesen sei die Stunde!

Gepriesen sei die Macht

Feierlicher Marsch und Chor. Man versammelt

sich zum SÃ¤ngerkrieg. Der Kampf beginnt in seiner

GroÃ�artigkeit. Welche Feinheiten in der Anordnung,

in der Musik, in den Worten! Man bewundert die

Regie, welche in grÃ¶Ã�ter Wahrheit uns ein Gesammt-

bild zeigt. Die Grafen, Ritter nnd Frauen marschi-

ren nicht etwa in den Saal, wie die Lanzknechte, son-

dern treten einzeln ein, sich gruppirend, das vollkom-

mene Bild des ritterlichen Hoflebens wiedergebend.

Man bewundert selbst das Spiel der munteren und

neugierigen Pagen, in ihren graziÃ¶sen Gruppen. Wie

fesseln uns die Lieder der SÃ¤nger, welche um den

Preis der Liebe ringen. Wie schlagend mÃ¤chtig sind

die SchluÃ�chÃ¶re.

Des HimmelÂ« Jlnch hat Ihn getroffen.

In seinen SÃ¼ndeÂ» fahr' er hin.

Da rettet ihn Elisabeth.

Ein Engel flieg ans lichtem Siether,

Zu kÃ¼nden GotteÂ« heil'geÂ» Rath.

DÂ« ist nicht ein Moment, der uns erinnert, daÃ� die

Leute hinter Coulissen vorkommen. Man ist auf der

Wartburg, man lebt im Mittelalter. Man nimmt

Partei, bewundert Wolfram, verehrt Elisabeth und

kÃ¤mpft mit dem TannhÃ¤user.

Er ist in Rom, verbannt, ein BÃ¼Ã�er, weil er

verrieth im begeisterten Lied, daÃ� er die Liebe der

GÃ¶ttin der Liebe genoÃ�. Elisabeth betet fÃ¼r den

SÃ¼nder. Sie kniet unter'Â», Abendhimmel am Ma-

rienbild.

LaÃ� mich im Staub Â»vr Dir vergehen.

O nimm von dieser Erde mich.

Wolfram blickt zur HeiligeÂ» auf, die,

Der Tod, den er ihr gab. im HerzeÂ»,

Dahingeflreckt In brÃ¶nft'geÂ» SchmerzeÂ»!

Auch er vergiebt dem SÃ¼nder, der ihr Herz brach,

und der sie ihm entriÃ�, die er anbetet.

Elisabeth geht, um zu sterben. Nacht senkt sich
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auf daÂ« Thal, die Sterne glÃ¤nzen. Wolfram, ver-

lassen in der Schlucht, am FuÃ�e der alten Eichen,

ergreift die Harfe und singt den Schwancngesang in

die Nacht hinaus:

O du, mein holder Abendstern,

Wohl grÃ¼Ã�t' ich immer dich so gern:

Vom Herzen, daÂ« sie nie Â«errieth,

GrÃ¼Ã�' sie, wenn sie vorÃ¼berzieht,

Wenn sie entschwebt dem Thal der Erden.

Ein sel'ger Engel dort zn werden!

Dn Eindruck dieser TÃ¶ne in dieser Situation, der

blonde SÃ¤nger am Grab seiner Liebe, unter dem ein-

samen Abendstcrn, â�� ist Ã¼berwÃ¤ltigend, unvergeÃ�lich!

Aber noch ist der HÃ¶hepunkt nicht erreicht. Wir

mÃ¼ssen den TannhÃ¤uscr noch sterbend sehen, Wolfram

verzweifelnd an der Bahre der Elisabeth, von Fackeln

umgeben, im engen Thalgrund, wo die MorgenrÃ¶the

magisch den Venusberg durchglÃ¼ht; und dazu den

Friedensgesang der VersÃ¶hnung hÃ¶ren:

Der Gnade Hell lft dem BÃ¼Ã�er beschieden.

Er geht nun ein In den seligen Frieden.

Das ist eine Andacht, die das Herz erschÃ¼ttert wie

Orgelten und Glockcnklang im mÃ¤chtigen MÃ¼nster am

Rhein. Das ist Plastik in der Musik wie in den

Worten.

Wenn auch gewiÃ� der TannhÃ¶user allenthalben

durchschlagen, und selbst den Unempfindlichsten unter

allen VerhÃ¤ltnissen ergreifen muÃ� â�� so ist doch nicht

zn verkennen, daÃ� eine meisterhafte Darstellung und

kÃ¼nstlerische Ausstattung den Eindruck erhÃ¶heÂ» muÃ�.

Nicht als ob im Vortrag der W>rth dieser Musik

allein lÃ¤ge, oder als ob das AeuÃ�ere uns blenden

oder MÃ¤ngel verdecken solle â•fl die kÃ¼nstlerische To-

talitÃ¤t, die im Wort und Ton so meisterhaft ange-

bahnt ist, verlangt das Innerliche des Ausdrucks,

das AeuÃ�erliche der Darstellung als Gewand, als

Folie, zum AbschluÃ�, zur Harmonie. Jeder Fehler

wird zum MiÃ�ton, jede Armuth zur BlÃ¶se. Dn

weiche, fehlerlose Kern verlangt eine weiche, fehlerlose

Hiillc. Ein KÃ¶nig bleibt auch in Lumpen KÃ¶nig, ein

Bild auch ohne Beleuchtung dasselbe Bild â•fl aber

die mÃ¤chtige Gesammtwirkung geht verloren, dn KÃ¼nst-

ln erreicht nicht, was er wollte.

Bleibt doch ohne das noch genug zu wÃ¼nschen

Ã¼brig, geht doch oft das Beste ohnehin verloren, weil

die menschlich unzureichenden Mittel den GedankeÂ» in

seiner Reinheit nicht wiedergeben kÃ¶nnen. Das fÃ¼hlt

dn Eomponist, wie dn Dichter â�� und gewiÃ� dn

Darsteller am MeistÂ«,.

Darum ist Jeder um so glÃ¼cklicher, der Wag-

nn'L Kunstwerk in DreÃ¶den genieÃ�en kann, wo es ge-

dacht, erfunden und von ihm selbst in Scenk gesetzt

ward. Es war Alles unverÃ¤ndert, wie es Wagner

einst angeordnet hatte, mit Treue und PietÃ¤t beibe-

halten worden â•fl weil es auch so am Besten war.

Die Dekorationen, die unÃ¼bertroffen sind, die

Sccnerie, die Gruppirungcn, â•fl Alles wirkte zusamÂ«

nieÂ», wie es an einer kleineren BÃ¼hnc nicht erreichbar

sein kann. Und selbst HauptbÃ¼hnen kÃ¶nnen mit allem

Aufwand von Mitteln und KrÃ¤ften eine solche Dar-

stellung nicht ermÃ¶glichen, wenn sie nicht eine Regie

besitzen, die, in Wagner s Geist und Sinn eingehend,

seine Intentionen verkÃ¶rpern und hervorheben kann,

die mit einem Worte ihn versteht.

Den Eindruck, den man bei einer vollendeten

Darstellung von Wagncr's Werken erhÃ¤lt, zusammen

zu fassen, mÃ¶ge der LKorus luMicus in, Faust seine

Worte leihen, die seit jener Stunde mich verfolgen,

und annÃ¤hernd das ausdrÃ¼cken, was in der Seele des

Beschauers auf- und niederwogt:

AlleÂ« VergÃ¤ngliche

Ist nur eiÂ» GlelchniÃ�;

DaÂ« UnzulÃ¤ngliche

Hier wird'Â« EreigniÃ�;

DaÂ« Unbeschreibliche

Hier ist eÂ« gethaÂ»;

DaÂ« SwigÂ»Menschliche

Zieht unÂ« hinan.

Hoplit.

Nekrolog.

Zoh. Frikdrirh SttMnKk,

Organist der St. Nicolai-Kirche in Hamburg, der sich

als Lehrer der Musik viele Verdienste erworben, so

wie als Verfasser eines Choralbuchs sich als VerdesÂ«

serer des Kirchcngesangcs ein bleibendes Denkmal ge-

stiftet, starb nach langen kÃ¶rperlichen Leiden in seinem

tttsten Lebensjahre am 28sten September d. I. in

Folge wiederholten Blutsturzes.

Mit ihm verliert seine Vaterstadt Hamburg eine

ihrer festen StÃ¼tzen klassischer Musik, mit ihm verlie-

ren zahlreiche Freunde in Nah' und Ferne einen treuen,

lieben Freund und hÃ¶chst achtungswerthen AunstgeÂ»

nossen.

Seine Beerdigung fand am tten Oktober auf

dem St. Nicolai-BcgrÃ¤bniÃ�platz vor dem Dommthore

Statt.

Ueber daS Leben und Wirken dieses vndienftÂ«

vollen Mannes, Ã¼ber welchen schon theilweise dn

â•žHamburger unparth. Correspondent" und die â•žHam-

burger Nachrichten" berichtet haben, mÃ¶ge hin in
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diesen BlÃ¤ttern daÃ¶ Wichtigste zusammengefaÃ�t Platz

sindcn.

Joh. Fr. Schwenke, iÂ» Hamburg am Zvstcn April

1792 gcborcu, >var soÂ» fÃ¼nfzehn t>>cschn.'istcr>i der Ã¤l-

teste Sohn des bcrnl?n,trn C. F. G. Schivcnkc, dcr am

27stcn Octobcr 1822 iÂ» Hamburg als lctztcr MusikÂ»

director dcr Hauptki?chcn starb, und Nachfolger von

Carl Phil. Em. Bach war. Scheu frÃ¼h durch seinen

Water in die Tonkunst eingefÃ¼hrt, verlebte er, da die-

ser den Umgang vieler ausgezeichneter KÃ¼nstler ge-

noÃ�, eine hÃ¶chst interessante Jugendzeit. Bei den

Kirchenmusiken, die der Baier auffÃ¼hrte, war er als

Knabe schon thÃ¤tig und sang hÃ¤usig die Sopran-

Solos, oder spielte die Orgel. Bon seinem Vater

erhielt er im Clavicr- und Orgclspicl, wie in deÂ» Re-

geln dcr Harmonie den grÃ¼ndlichsten Unterricht; auf

dem Violonccll waren I. N. Prell und Max Bohrer

seine Lehrer, uÂ»d auf der Clarinctte unterrichtete ihn

seiÂ» Onkel HartmanÂ», ein vorzÃ¼glicher Clarinctt- und

OboeblÃ¤ser am Stadtthcatcr.

Das Clarinettspicl (nicht Clavicrspicl, wie Schil-

ling's Univ.-Lex. dcr Tonkunst irrthÃ¼mlich mcldct),

welches er zwei Jahre lang mit besonderer Borliebe

Ã¼bte, muÃ�te er, nachdem derselbe vielfÃ¤ltig bei Con-

ccrtcn und Opern mitgewirkt, hÃ¤usig wiederkehrendeÂ»

Bluthustens wegen ganz aufgeben, um so lieber pflegte

er nun das Biolonecll, auf welchem er sich eine nicht

unbedeutende Fertigkeit erworben hatte und mit Nutzen

groÃ�en Musitsestcu, wie z.B. I81S den i9Icn und

2vstcn Octobcr in Frankenhauscn, 4817 den 12tcn

November in LÃ¼bcck und 1819 dcn IZtcn und 15tcn

Octobcr in Brcmcn, bciirohncn konnte.

Im Jahr 1822 dcn I8tcn Mai vcrhcirathctc er

sich mit einer Altonacrin und lebte in recht glÃ¼cklicher

und zufriedener Ehe, zumal ihm 4823 am lÃ¶ten De-

cember ein Sohn gcborcn ward. Derselbe, von sei-

nem Vater in der Musik unterrichtet, lieÃ� sich schon

iin zwÃ¶lften Jahre in eine,Â» Orgclconecrtc hÃ¶ren und

ward so fortwÃ¤hrend dic Freude der Eltern.

Von 1827 an wandte sich der Verstorbene fast

ausschlieÃ�lich dem Orzclspicle zu, dem cr schou in

frÃ¼hcstcr Jugcnd niit vieler Liebe oblag, nnd zwei

Jahre darauf, am 2ten Juni (nicht Juli, ivie Schil-

ling's Lex. berichtet) 1829 erhielt er dic Organisten-

stelle aÂ» dcr St. Nicolai-Kirche. Scit dicscr Zeit

componirtc er Ã¼ber 400 Borspiele und viele Nachspiele

ans allen Tonarten fÃ¼r die Orgel, CaiitateÂ» mit Or-

gelbcglcitung, und setzte ein Choralbuch zum HarnÂ»

burg'schcn Gcsangbuche, welches auf Antrag dcS

Hochw, Ministerii und vom E. E. Nathe in den Kir-

chen und Schulen Hamburgs gesetzlich eingefÃ¼hrt >r'.cd

und sehr wesentlich zur Einigung und Berbcsscruug

dos Kirchengesanges beitrug. Hierdurch allein hat cr

sich ein bleibendes Denkmal fÃ¼r Hamburg gesetzt.

AuÃ�erdem harmonisirte cr gcgen tausend ChorÃ¤le und

75 russische und andere Volkslieder. Von Composi-

tioncn und sonstigen musikalischen Arbeiten aus frÃ¼-

herer Zeit, wo Sch. hÃ¤usig groÃ�e Concerte sÃ¼r Or-

chester und verschiedene kleinere AuffÃ¼hrungen veran-

staltete, sind besonders unter anderen zu erwÃ¤hnen:

Mchrcrc groÃ�e Bravour - und Conccrtcompositionen

fÃ¼r Gesang und Orchcstcr, cinc OnvertÃ¼rc, cinc Sere-

nade fÃ¼r fÃ¼nf Violonccllc, ContrabsÃ� und Pauken,

dann die Orchcstcrbcglcitniig zu Beethovcn's â•žAde,

laide" (irrthÃ¼uilich scincm Vater zugeschrieben) und

zu dessen â•žWachtclschlag", cinc Anzahl Clavieraus-

zÃ¼ge nnd Arrangcmcnts, bcsondcrs Compositioncn von

Mozart, Bccthovcn und Spohr.

Im Jahr 18ZV licÃ� sich dcr Verstorbene nach

eigner Vorschrift vom Jnstrumentenmacher Meyer in

Hainburg eineÂ» DoppclflÃ¼gcl nebst Pedal bauen, wo-

zu cr die Kosten hauptsÃ¤chlich durch ein zu diesem

Zweck erhalteneÂ« Geschenk vom FÃ¼rsten W. S. Ga-

litziÂ» in Moskau bestritt. Dieses vorzÃ¼gliche JnstruÂ»

mcnt, so wie ein anderes Pianofortc mit Pedal, ein

vollstÃ¤ndiges Orgel-Modcll, dcr sÃ¤mmtliche Vorrath

seiner im cigncn Bcrlagc gedruckten Werke, ferner eine

bedeutende und seltene Sammlung von Original-

Handschriften, Briefen, Partituren berÃ¼hmter TonÂ«

kÃ¼nstler, eine sehr rcichc ausgewÃ¤hlte Sammlung von

Choralwcrkcn Ã¤lterer und neuester Zeit und noch

manches Werthvollc, wurde Alles durch dcn groÃ�en

Brand von 1842 vernichtet. Wahrlich ein furcht-

barer, herber Schlag, dcr ihn dcm Grabe um viele

Jahre nÃ¤her brachte! â•fl

lSchlu? folgt..

Kleine Zeitung.

Petersburg den 2Â«. Oer, (Â». NoÂ»,) An Herrn An-

ton S ch i n d l e r. In der neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik, Nov.

!6; sprechen Eiv, Wohl zeboren von der OuvertÃ¼re Beetho-

vens Ov. >24 und bemerken dabei, d.iÃ� ich in meinem Buche:

Leelbuvcn Â«l ses levis sl^ies, Ã¼ber dieselbe factIsch Unwah-

res beigebracht. Da Ihre Biographie Beethovens, die ein-

zigÂ« Quelle ist, anÂ« der sich fÃ¼r Ov. IL4, die NebenumftSnde

schÃ¶pfen lassen, unter denen daÂ« Werk entstand; diese Ihre AnÂ»

gaben hinsichtlich desselben aber von mir, theils in genauer

franzÃ¶sischer Uebcrsetzung, theils mit den Worten Ihres

deutschen Originals, wiedergegeben worden; so kauu Ihre

Bcnlkikung, daÃ� meine Angaben fa ctisch Unwahres enthalÂ«

tc^i, nur gcgen Tie selbst und die in Ihrem Buche Ã¼ber

Op. I2l enthaltenen Data, ihre Anwendung finden.
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l.eni Kil koree cvmmenlsires, lÃ¤Ã�t viich indrÃ� Â»ermutheÂ»,

daÃ� meine Bemerkungen Ã¼ber Op. 121, Ihnen miÃ�fÃ¤llig ge-

wesen, obgleich mir nicht eingefallen Ihnen einen Vorwurf

daraus zu machen, daÃ� Â«ie dem groÃ�en Manne den Rath

gaben, einÂ« OuvertÃ¼re im Stvle HÃ¤ndelÂ« zu schreiben. DaÃ�

Beethoven ein noch viel bedeutendereÂ« Werk alÂ« Op. 124 ge-

schrieben hÃ¤tte, wenn er eine OuvertÃ¼re im freien Style, in

seiner eigenen groÃ�en Art und Weise, componircÂ» woiieu,

bÃ¼rste kaum einem Zweifel unterliegen. Hierans aber reduriÂ»

ren sich meine loree commrn>,ires. Berlioz der diese Ansicht

thtilt (iourvsl <les DeliktÂ« 6Â» II. ^oÃ¼l) sagt bei dieser Gele-

genheit: eine OuvertÃ¼re BeethovenÂ« Â«erhalte sich zu einer

OuvertÃ¼re von HÃ¤ndel wie ein Zedern-Wald zu einigeÂ» ge-

ringen Pilzen Keiner kleinen OuvertÃ¼re deÂ« groÃ�en HÃ¤ndel,

ift indcÃ� jemalÂ« Op. 124 von Beethoven verglichtÂ» worden;

nur die hervorragenden SeiteÂ» deÂ« HÃ¤Â»del'scheÂ» StylÂ« im

AllgemeineÂ»; seine schÃ¶ne urkrÃ¤ftige Einfachheit; den sich be-

wuÃ�ten Akel der Seele, und daÂ« fÃ¼r den HeroeÂ» deÂ« Orato-

riumÂ«, charakteristische Symptom der Fuge oder besser, deÂ«

strengen StylÂ« im Allgemeinen; nur diese HauptzÃ¼gt deÂ«

gewÃ¤hlten VorbildeÂ«, zeigt die unvergleichliche Introduktion

der OuvertÃ¼re Op. 121: in geringerem MaaÃ�e ihr Presto.

Da ich mein Buch unter SchmerzeÂ» gebar, mit Opfern je-

i,<r Art; da Ich um keinen anderen Lohn rang alÂ« deÂ» zur

Kunst-Wahrheit meiv Scherffcin beigetragen zv haben; so darf

ich von Ew. WvhlgebcreÂ» mehr alÂ« von Jedem Ande-

reÂ» erwarteÂ», dasselbe einer zwar strengeÂ» aber Â«orÂ»r,

theilÂ«freien Benrthcilung unterworfen zu sehen. Um eine

solche, um gegrÃ¼ndeteÂ» Tadel und erwiesene BerichtiguugeÂ»

bitte ich Sie, gehe Ich Ã¼berhaupt die deutsche Kritik au, da

ich nicht nur mein Buch selbst In'Â« Deutsche zÂ» Ã¼bertragen,

sondern Ã¼berhaupt von demselben eine eckiliÂ« emenÃ¤slior zu

veranstalten wÃ¼nschte.

Der Verfasser deÂ« BucheÂ« :

veeliioren el Â»eÂ» lrois Â«HlÂ«.

Tagesgeschickte.

Reisen, Concerte, Engagements ze- Franz Abt

hat ZÃ¼rich ganz Â»erlassen nnd eine Stellung alÂ« zweiter Ka-

pellmeister in BrauÂ» schweig Â«Â»genommen.

StauÂ» igl ift bei der k. k. Oper in WieÂ» Â»vermalÂ«

ans eiÂ» Jahr mit 12,Â«Â« Fl. E. M. tngugirt.

Der Bassist Marchesi Ift IÂ» der italienischeÂ» Oper IÂ»

dem Friedrich kWichtlmftSdtifcheÂ» Theater mit Vielem Beifall

Â«Â»fgetreteÂ».

Die Akademie der Tvnkuuft iÂ» WieÂ» hat Prof. Rosche-

leÂ« in Leipzig zÂ» ihrem Shrenmitgliede ernannt.

Der ungarische Violinist Reminyl (ehemaliger (Â«cfÃ¤hrte

von Gorgey) hat in BrÃ¼ssel im Verein mit der SZngerlÂ»

Frl. Steiner mehrere Eoncerte mit groÃ�im Beifall ge-

geben.

Schulhoff hal in Odessa sehr gefalleÂ».

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen, Magdeburg. Sine von

dem Nitter'schcn und Tanneberg'schen Vereine unter Ritter'Â«

Leitung in der Jacobi-Kirche veranstaiteter Musik AuffÃ¼hrung

(Choral 5ion Teschner, Sonate Â»nd Psain, von Ritter, Mes-

sias, erster Tbcil, voÂ» HÃ¤ndel) faÂ»d bezÃ¼glich der gelungeneÂ»

Darstellung sowohl der EhÃ¶re als der Soli'Â« um so mehr

beifÃ¤llige und allgemeine Anerkennung, als auch die SoiosÃ¤tze,

mit Ausnahme einiger fÃ¼r den BaÃ�, voÂ» MitgliederÂ» der beiÂ»

den Vereine und zwar eben so sorgfÃ¤ltig als mit Erfolg geÂ»

snngeÂ» wurden. Zwei jÃ¼ngere hiesige Organisten, die HH.

FinkevhageÂ» und Tanneberg bewShrten sich als sehr tÃ¼chtig

in ihrem Beruf, Ersterer durch deÂ» Vortrag der B-MollÂ«

Sonate von Ritter, Letzterer durch d,e AusfÃ¼hrung des schwie-

rigeÂ» AccompagiiementÂ« auf der nichtÂ« weÂ»iger als dazu be-

sonderÂ« geeignclcn Orgel.

Zur Feier deÂ« TodestageÂ« MendelÂ«sohn'Â« wurde iÂ» Ru-

dolstadt die Athalia (im Eoncert) aufgefibrt. DaÂ« Gei-

bel'sche Gedicht auf MeudelÂ«sÂ°hÂ»'Â« Tod, declamirt voÂ» Frl.

S. Trupp, erÃ¶ffnete die Feier.

Reue und Â»eueinstudirte Opern. Der Kapellmeister

Friedrich v. KorÂ»atzky in BerliÂ» hat eiae Oper â•žLore-

ley" unter der Feder, zu welcher der Dichter Ad. Stern

deÂ» Tert geliefert.

Vermischtes.

Von Friedrich Wieck ift so Â«ieu eine BroschÃ¼re un-

ter dem Titel: Gesang uud Clavler. DidaktischeÂ«

und PolemischeÂ« (Leipzig, Whiftling, ISS und VI S.

Pr. I THIr.) erschienen, Er behandelt darin in 19 EapitelÂ«,

unter die ^uch die in diesem Blatte erschienenen AussÃ¤tze auf-

genommen sind, in bald ernsthafter, bald scherzhafter Weise,

oft iÂ» Form deÂ« DialogÂ« hauptsÃ¤chlich die gegenwÃ¤rtigeÂ»

ClavierÂ» und Gesangsleistungen bei KÃ¼nstlern und Dilettanten.

Der Verfasser, bekannt nnd geschÃ¤tzt alÂ« vorzÃ¼glicher Lehrer,

gitbt seine Maiimen und Erfahrungen, und hat hier Gelegen-

heit, Â»iele treffliche Winkt, inÂ«btsoÂ»dkrt, waÂ« dit Ausbildung

zum Virtuosen betrifft, elnznsirtneÂ», Ã¼berhaupt so MaucheÂ«,

waÂ« bisher noch nirgendÂ« erwÃ¤hnt worden ift, znr Sprache

zu bringen. Kann man auch schon nach dieser Seite HIÂ»

ihm gegenÃ¼ber viele Bedenken erhebeÂ», tritt schon hier die

TrivialitÃ¤t seiner gesammtev Kunftanschauung oft stÃ¶rend

hervor, so muÃ� man ihm anderseits doch daÂ« ZngeKÃ¤vdniÃ�

machen, daÃ� er Innerhalb seiner sehr beschrÃ¤nkten SphÃ¤re alt

Meister, alÂ« BirtnoÂ« trschtint. In der Borrtdt spricht er sich

Ã¼ber die gewÃ¤hlte DarftelluÂ»gÂ«weist anÂ«; er Â»Â«merkt, daÃ� die-

selbe seiner individnelleÂ» Weise mehr zusage, alÂ« der Styl
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ernster Abhandlung. Er hat Recht t^rm. schon aus dem

Grunde, daÃ� seine Lehre mehr Kunst a>s Wissenschaft ist, und

darum eine rein theoretische Beh ' !Â»ng weniger vertrÃ¤gt.

Es ist ihm anch auf kiese Weise gelungen, jenes individuelle

Wesen wirklich zum entsprechendeÂ» Ausdruck zu bringen, wenn

schon bei dieser Gelegenheit, mie man zu sageÂ» pflegt, Ã¶fter

Ã¼ber die Schnur gehauen wird, Ã¼berhaupt die Darstellung

mehr den Charakter der Eonversation als des schriftlichen

Ausdrucks trigt. Insbesondere ansprechend erscheinen die

dramatischen SceneÂ», wÃ¤hrend Anderes nicht frei von Mono-

tonie ist. â•fl Minder glÃ¼cklich aber oicht allein, im Gegentheil

hÃ¤usig ganz verfehlt und unwÃ¼rdig ist seine Polemik gegen

dle neueste Richtung der VirtuositÃ¤t sowohl, als auch der

Kunst im Allgemeinen. Die Flachheit seiner Auffassung

hat zur Folgt, daÃ� ihm dle hÃ¶here Bedeutung deÂ« modernen

ClavierspielS gÃ¤nzlich verschlossen geblieben ist. GesteheÂ» wir

ihm auch hier zu, daÃ� er Â»ollkommeÂ» Recht hat, wenÂ» er die

AuswÃ¼chse tadelt, die Berirrungev ungeschickter

Nachahmer, so besteht doch seiu groÃ�er Jrrthnm darin, daÃ�

er diese fÃ¼r die Sache hÃ¤lt, den tieferen Kern gar

nicht ahnt. Sein Ideal ist eiÂ» glatteÂ«, correcteS Spiel,

eiÂ» maÃ�voller Pianoforteton, eine feiÂ» schattirte Darstellung.

Er steht damit lÂ» Wahrheit auf einem vollkommen Ã¼berronn-

denen Standpunkt, der zwar fÃ¼r die Schule Â»och, keineÂ«wegs

aber fÃ¼r daÂ« LebeÂ» seine Berechtigung hat. DaÃ� dle Neuzeit

eiÂ» Spiel vvu inuen heranÂ« verlangt, selische Belebung deS

AnschlagÂ«, daÃ� man nicht bloÂ« die Zahl der Uebungen, die

gemacht worden sind, hÃ¶ren will, begreift er nicht. â•fl WaÂ«

endlich die Richtung der schaffenden Kunst betrifft, ,'o glaubt

er, dieselbe von seinem engbegrenztev Gesichtskreis auÂ« wirkÂ»

lich Ã¼bersehen und darum bekÃ¤mpfen zu kÃ¶nnen. Er hat auch

hier Recht, wenn er einzelne MiÃ�brÃ¤uche, das ungesavgmÃ¤Ã�ige

Schreiben einzelner Componisien z. B. tadelt, aber er ver-

mengt hier Ã¼bermalÂ« die Schale mit dem inneren Kern. ZÂ»

einer Widerlegung dieser Angriffe ist Kier nicht der Ort, > ur

Einzelnes sei beispielsweise erwÃ¤hnt. So giebt cr deÂ» OperÂ»?

cvrnponifteÂ» den Rath, den SÃ¤ngern Effecte ,,so viele als Â»ur

mÃ¶glich", zu gestatten. Also ganz der alte OperntrÃ¶del, die-

seÂ« widerliche Tebehren gegenÃ¼ber den, herrlichst?Â» Aufschwung.

Nicht der Staat ist der beste, wo Jeder zum Ganzen wirkt

und dar!Â» aufgeht, im Gegentheil der allein, wo jeder EinÂ«

zelne in egoistischer Sondcrung vcrliani, womÃ¶glich daÃ¶ Ganze

selbst seiÂ» will. DaS lft seine Weisheit. Gr anerkennt R.

Wagner als schaffenden Genius hÃ¤ii aber dabei seine Rich-

tung fÃ¼r unmÃ¶glich und widerlegt durch die SaibedcreieÂ»

deÂ« WohlbekannteÂ», die kolossalen MiÃ�verstÃ¤ndnisse im â��Echo",

die neulich in dies. Bl. ihre Abfertigung fanden u, s. w. Er

spricht von der Kritik, lobt einzelne unserer Miiarbciter, Ã¼ber-

steht dabei jedoch die ganze Schumann'sche Epoche und lobt

IÂ» demselben Athen, auch die â•žRheinische Musikzeitung". Die

j,i. wie sie selbst sagt, eine konservative, also von der unsrigeÂ»

ganz abweichende Richtung verfolgt. Zwar ist unÂ« unbekannt,

worin eine solche eigentlich bestehen kann, da wir keineswegs

das gute Alte zerstÃ¶ren wollen, im Gegentheil von

Verehrung fÃ¼r dasselbe durchdrungen sind, und nur dem

GÃ¶tzcudienst, dem faulen Beharren nnd bequemen BehageÂ»,

dem gedankenlosen Festhalten an eingewurzelten MiÃ�braucheÂ»

den Krieg erklÃ¤ren ; eS muÃ� indeÃ� doch wahr sein, da es die

Rh. Musikzeitung einmal gesagt hat, und darum hÃ¤tte der

Bf, RÃ¼cksicht uehmeu, und beide Organe nicht zusammen stel-

len sollen, u, s. w.

Es ist nicht unsere Art, einem verdienten Ã¤ltereÂ» Manne

zum Borwurf zu machen, daÃ� cr nicht juÂ»g ist, daÃ� er eine

spÃ¤tere Zeit nicht mehr Â»ersteht. Wir lasseÂ» abweichevde Au-

sichtev, sobald sie ehrlich und mit Ueberzeugungstreue ausge-

sprochen werden, gern gelten; aber wir Â«erlangen, daÃ� man

das Neue nicht mit einen, von dem AlteÂ» entlehnten MaÃ�-

stabe messe, daÃ� man sich beicheide, und nicht Witze Ã¼ber

Dinge mache, die Anderen das Heiligste sind, daÃ� maÂ» nach

so groÃ�en geschichtlichen Erfahrungen endlich eioseheÂ» gelernt

habe, wie fÃ¼r deÂ» EinzelneÂ» im hÃ¶heren Alter meist eine Zeit

zu kommen pflegt, wo er den Bewegnngen deS Zeitgeistes

nicht mehr zu folgen vermag. In solchem Falle muÃ� auch

der Ã¤ltere in seiner SphÃ¤re tÃ¼chtige MauÂ» sich eine Â»erdiente

Zurechtweisung gefallen lasseÂ».

Die â•žRhein. Musikztg." giebt iÂ» einer ihrer neuesteÂ»

Nummern einen Auszug auÂ« der von uns mitgetheilteÂ» Er-

widerung des Hrn, Schindler gegcn deÂ» FÃ¼rsten GalitziÂ». Sie

sagt darin im Eingange: â•žWenn er iu derselben nnS iÂ» fol-

gender Stelle einen Vorwurf macht: â•žeinige Ã¶ffentliche BlÃ¤t-

ter, selbst die Rhein. Musikztg., habeÂ» die Behauptungen deÂ«

FÃ¼rsten fÃ¼r wahr angenommen", so hat er in seinem Eifer,

der Ã¼brigens nur in der alierehrenwerthefteÂ» PietÃ¤t gegen

Beethoven seine Quelle hat, Ã¼berseheu, daÃ� wir die ErklÃ¤run-

gen des FÃ¼rsten ohne allen Commevtar abgedruckt und sogar

unserer Nctiz die Worte zugefÃ¼gt haben: Man wird das Wei-

tere abwarten mÃ¼ssen, Ã¤uckiswr et alle,Â» pars." â•fl Die

â��Rhein. Musikztg." hat vergessen, daÃ� sie damals ein paar

Zeilen wc,ter oben uns eincn Vorwurf machte, weil wir Hrn.

Schindler zugleich mit der grsammten musikalischeÂ» Welt circa

funfzehu Jahre lang geglaubt hatten. Das nennt man den

Mantel nach dem Winde hÃ¤ngen.

Zur Beilage. Wir geben zur heutigen Nummer alÂ«

Beilage: Volkslied, mit Musik von R. Franz. Die Recht-

fertigung einer vierstimmigen Behandlung mÃ¶chte in der al-

tcrthÃ¼miichen Betonung des TerteÂ« liegen, der einen mehr

typischen, als individuellen Charakter hat.

D. Red.

Einzelne Nummern d. N. Ztschx. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Ein dritter Ausflug nach Weimar.

Bon

/. Grengel.

Wende ich jetzt meine Blicke vorzugsweise Â»ach

Weimar, so geschieht es, weil Liszt's ThÃ¤tigkeit dort

einen neuen geistigen Mittelpunkt fÃ¼r das musikalische

LebeÂ» Deutschlands gegrÃ¼ndet hat. Sehen wir an-

derwÃ¤rts zur Zeit mehr oder weniger allein die im

Ableben begriffene Epoche vertreten, so dÃ¤mmert hier

das Morgenroth der Zukunft. Wohl wird Weimar

Ã¼bcrtroffeÂ» durch viele StÃ¤dte an Glanz der Ã¤uÃ�ereÂ»

Mittel, was aber die Intelligenz betrifft, die dort

Alles durchdringt, so gicbt es jetzt keine zweite Stadt

in Deutschland, welche sich mit ihm messen kÃ¶nnte.

Liszt ist der Erste gewesen, welcher dort praktisch ver-

wirklichte, was von einer lebendig fortschreitenden Zeit

gefordert wird. Ich aber fasse vorzugsweise dieses

herrliche Streben in's Auge, weil es die Rcalisiruug

dessen enthÃ¤lt, wonach ich selbst immer gerungen habe.

Schon der 4tc Bericht in diesem Jahre (mit Gin-

schluÃ� des Ballcnstedtcr) ist eÂ«, welchen ich den Le-

sern dies. Bl. Â«orlegen kann.

Es ist indeÃ� nicht allein meine innere Theilnahmc,

meine persÃ¶nliche Sympathie, welche diese Leistungen

in mir erwecken, ich betrachte es zugleich als die wich-

tigste und schÃ¶nste Aufgabe einer musikalischeÂ» Zeitung

das Werdende zn fÃ¶rdern, ihm Bahn zu

brechen. Schon bei ihrer GrÃ¼ndung haben diese

Bl. sich diese Aufgabe gestellt, und â•fl mit nur ge,

ringen Unterbrechungen â•fl bis jetzt festzuhalten ge-

sucht. Im BewuÃ�tsein dieses Zieles kann es unS

gleichgÃ¼ltig sein, wenn wir gewahren mÃ¼ssen, wie von

verschiedeneÂ» Seiten, in vÃ¶lliger Verkennunz dessen,

was wir wollen, gegen ims polcmisirt wird. ES

drÃ¤ngt gewisse Leute die Stelle der frÃ¼heren Gegner

Beethoven'Â«, deren Verblendung man jetzt kamÂ» be-

greift, zu Ã¼bernehmen, es drÃ¤ngt sie, dem Gericht der

Zukunft als spaÃ�hafte Erscheinungen der Gegenwart

sich zu Ã¼berliefern. Abgesehen aber von der Beruhi-

gung, die wir im Hinblick auf diese Thatsachcn em-

pfinden kÃ¶nnen, so ist auch der vollstÃ¤ndige Erfolg

fÃ¼r uns. Welche KÃ¤mpfe hat es gekostet, als wir R.

Wagner's Richtung zu der unfiigeÂ» machten, und

schon beginneÂ» die Werke desselben deÂ» Sirgcszng

durch DcutschlaÂ»d. Solche Erfahrungen entschÃ¤digen

reichlich fÃ¼r widerwÃ¤rtiges GezÃ¤nk, welches zn Zeiten

unvermeidlich ist. So gestehe ich, daÃ� ich die neu-

lich in dies. Bl. gegebenen Mittheilungen aus Bres-

lau und Dresden nicht ohne tiefÂ« RÃ¼hrung zu lesen

im Stande war. Es hat mich Uebrrwindung geko-

stet, als ich zu Anfang dieses Jahres die Berichte

Ã¼ber Lohengrin und TannhÃ¤uscr aus Weimar schrieb,

nicht mehr zu sagen, als ich that. Damals aber
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muÃ�te ich furchten, zu enthusiastisch zu erscheinen,

wenn ich dem vollem Herz ganz Luft gemacht hÃ¤tte.

Man wurde kaum noch geglaubt haben, was jetzt

schon in dem BewuÃ�tsein so Vieler lcbl.

Dies Mal liegt uns zur Berichterstattung eine

Erscheinung vor, anders als jene, der bisher diese

Mitteilungen galten, eine kÃ¼nstlerische PersÃ¶nlichkeit

ist zu beurtheilen, anders in ihrem innereÂ» Wesen und

in ihrer Stellung zur Kunst, anders auch in den

SchicksaleÂ», die sie erfuhr, darin aber verwandt, daÃ�

auch sie den Kampf gegen Vorurthcilc aller Art her-

ausfordert, vielleicht sogar einen hÃ¤rter Â». R. Wag-

ner wurde durch seinen â•žRienzi" schnell bekannt. Die-

ses Werk indes! vermochte dem anfÃ¤nglichen Enthu-

siasmus nicht auf die Dauer zu entsprechen, nicht ihn

festzuhalten. Sein SchÃ¶pfer trat zurÃ¼ck, verlor alsÂ»

bald wieder au Beliebtheit, da die spÃ¤teren grÃ¶Ã�eren

Leistung-Â», welche im Stande gewesen wÃ¤ren, dieÃ� zu

bewirken, nicht bekannt wurden. Jetzt mit einem

Male iil Wagner durchgedrungen, und seine Stellung

als neuer, groÃ�er, schaffender Mittelpunkt fÃ¼r die

deutsche Kunst, gleich wie Beethoven in der zurÃ¼ckge-

legten Epoche, wird ihm nicht mehr streitig gemacht

werden. Bcrlioz ist seit langen Jahren eine euro-

pÃ¤ische BerÃ¼hmtheit; man hat viele seiner grÃ¶Ã�eren

Werke, wenÂ» auch nur ein Mal bei der Reise durch

Deutschland, gehÃ¶rt, aber man hat, mit Ausnahme

Prag'S, regelmÃ¤Ã�ig und wiederholt nichts wieder von

ihm zur AusfÃ¼hrung gebracht, nur hier und da zu

Zeiten einen schÃ¼chternen Versuch gemacht; man hat

ihn in dem Ã¶ffentlichen Urtheilc in eine wunderliche

schiefe Stellung gedrÃ¤ngt, endlich ganz fallen lassen.

Nicht etwas vÃ¶llig Neues durchzusetzen gilt es daher

hier, ini Gegcnthcil etwas VersÃ¤umtco nachzuholen.

Es kommt darauf an, eine voreilig gerichtete Erschei-

nung aus's Nene der Ã¶ffentlicheÂ» Bcurthcilung vor-

zusÃ¼hrcu, jetzt erst zu wirklichem VcrstÃ¤ndniÃ� vorzu-

dringen, und dadurch ein richtigeres Urthcil zÂ» beÂ»

grÃ¼nden. Eine neue, entsprechendere Anffassnng eines

Ã¤uÃ�erlich schon Bekannten geltend zn macheÂ», muÃ�

uns daher hier als Ziel vor AugeÂ» schwebeÂ».

Zuerst ist es R. Schumann gewesen, der in

den ersten BÃ¤ndeÂ» dieser Zeitschrift nachdrÃ¼cklich auf

Bcrlioz groÃ�e Erscheinung hingewiesen hat. Er hat

auch nachher noch oft den Wunsch ausgesprochen, daÃ�

mehr, als bis jetzt der Fall war, Gelegenheit gege-

ben werden mÃ¶chte, die Werke desselben zu hÃ¶ren.

SpÃ¤ter indeÃ� hat Schumann eine andere Richtung ein-

geschlagen, und die Folge war, daÃ� das Interesse fÃ¼r

Berlioz bei ihni in den Hintergrund trat. So haben

diese BlÃ¤tter in der That nicht genug fÃ¼r ihn ge-

than, nicht mit der ihnen cigciithÃ¼mlichen Entschieden-

heit gewirkt, zur Zeit, als er in Deutschland reiste.

Um dieselbe Zeit aber hat Bcrlioz zwei andere begei-

sterte Vertreter gefunden, welche bis jetzt der einmal

ausgesprocheneÂ» Ansicht treu geblieben sind: W. R.

Gricpenkcrl und I. C. Lobe. Beide sind cisrig

bemÃ¼ht gewesen, ihre abweichende Ansicht zur Geltung

zu bringeÂ», beide indeÃ� nicht mit ausreichendem Er-

folg. Gricpenkcrl's geistreiche BroschÃ¼re: Ritter Bcr-

lioz in Braunschweig, hat die ersten GrundzÃ¼ze fÃ¼r

eine entsprechendere WÃ¼rdigung zu geben versucht,

indem sie Berlioz in seiner geschichtlicheÂ» Genesis zu

begreifen suchte. Sie hat sehr gut vorgearbeitet, ohne

bis zun. Kern der Sache vordringen zu kÃ¶nneÂ». Ich

mache ihr daraus durchaus keinen Vorwurf, ich be-

merke dies blos, um die Thatsachc einer nicht aus-

reichendeÂ» WÃ¼rdigung daraus zu erklÃ¤ren. Lebe hat

an vcrichicdencn Ortcn, auch in diesen Bl., seine Sym-

pathie fÃ¼r Bcrlioz ausgesprochen, indeÃ� auch ohne ge>

nÃ¼gendcÂ» Erfolg, weil seine Auffassung an zu groÃ�er

Einseitigkeit litt, indem er eine sehr zweifelhafte Seite

der Bcrlioz scheu Kuust, ich mÃ¶chte sagen: einen Ab-

weg, als die Hauptsache, als das Rechte und Wahre

hinstellte. Es muÃ�te fÃ¼r Bcrlioz ein ungÃ¼nstiges Vor-

urthcil erweckeÂ», daÃ� einer seiner Hauptvcrtretcr gerade

dieÃ� als das Wesentliche hinstellte. â�� Nur nach einer

Seite hin hat Berlioz vollstÃ¤ndige Anerkennung ge-

funden: als Meister der Instrumentation; es ist dieÃ�

so oft ausgesprochen worden, daÃ� es gar nicht wie-

derholt zu werden braucht. Wohl aber ist die Er-

wÃ¤hnung dieses Uiustandes von Wichtigkeit, weil auch

er zur ErklÃ¤rung jener Thatsache einer allgemeinen

VernachlÃ¤ssigung beitrÃ¤gt. Indem man nÃ¤mlich Bcr-

lioz Â»ach dicscr Scitc hin gelteÂ» lieÃ�, indem mau ihn

auÃ�erdem als groÃ�e CapacitÃ¤t anerkannte, glaubte

man sich mit ibm abgefunden zu habeÂ», glaubte man

ein Rccl'l zu habeÂ», ihÂ» nach anderer Scitc hin als

eineÂ» HalbverrÃ¼ckteÂ», mindestens als eineÂ» ausgemach-

ten Sonderling, der z. B. nie anders als im Gefolge

von so und so viel Dutzend Posaunen auftreten kÃ¶nne,

bezeichnen zu dÃ¼rfen.

Was niicb selbst betrifft, so habe ich, ganz im

SchumaÂ»Â»'^i,tÂ» Sinne, immer beklagt, daÃ� keine Ge-

legenheit vorhanden war, durch AuffÃ¼hrnng der Ber-

lioz'schen Werke, zu entsprechendem VcrstÃ¤ndniÃ� vor-

zudringcn, und dicÃ� oft iu diesen Bl. ausgesprochen.

Ich fand auÃ�erdem in einer solcheÂ» VernachlÃ¤ssigung

ein schreiendes Unrecht, was mau an Berlioz beging.

Kein Franzose noch hatte bisbcr in dem Grade der

deutscheÂ» Kunst sich genÃ¤hert. Und wie hatte man

ihm dafÃ¼r gelohnt? Mochte schlieÃ�lich das Urthcil

ausfalleÂ», wie es wollte, so war doch so viel richtig,

daÃ� Berlioz, was sein Streben betrifft, als der er-

sten Einer in unserer Zeit dastand. Nur Wenige

auÃ�er ihm hatten in diesem groÃ�em Sinne Beethoven
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aufgkfaÃ�t und den Versuch gemacht, diese Bahn wei-

ter zu verfolgen. Ich war der Ansicht, daÃ� Bcrlioz

auf diesem Wege zu falscheÂ» Konsequenzen gekommen

sei, aber ich glaubte, daÃ� selbst sein Jrrthum, als

ein groÃ�artiger, Respcct einflÃ¶Ã�en mÃ¼sse. Die ganze

PersÃ¶nlichkeit stellte sich als eine hÃ¶chst bedeutende

dar, so daÃ� in keiner Weise unsere VernachlÃ¤ssigung

gerechtfertigt werden konnte.

AuÃ�erordentlich dankcnswerth muÃ�te es daher

genannt ivcrden, als Liszt es unternahm, das Ver-

sÃ¤umte nachzuholen, und nur das Bedenken beunru-

higte mich, daÃ� die Leute meinen wurden, es solle

jetzt mit Vcrlioz dasselbe geschehen, wie mit Wagner,

daÃ� mau die hier festzuhaltenden Unterschiede nicht be-

rÃ¼cksichtigen werde. Nach Allem, was ich 'von Je-

nem wuÃ�te', konnte ich nicht an die MÃ¶glichkeit, ihn

zur Geltung zu bringen, glauben. Ich fÃ¼rchtete da-

rum nachthcilige EinflÃ¼sse fÃ¼r die Vertretung Wag-

ner's. Unternahm es Liszt, eine in dem allgemeinen

BewuÃ�tsein als unhaltbar erkannte Erscheinung zu

halten, so muÃ�ten â�� dicÃ� war meine Ansicht â��

Zweifel auch an der Richtigkeit der Vertretung Wag-

ner's erwachen. DaÃ� im schlimmsten Falle die Auf-

fÃ¼hrung Berlioz'scher Werke nur als ein interessantes

Experiment zu betrachten sei, wÃ¼rde man nicht haben

gelten lassen ; iÂ» der Meinung auch Berlioz solle als

ein neuer Mittelpunkt fÃ¼r die deutsche Kunst hingeÂ»

stellt werden, wie Wagner, wÃ¼rde der gegenwÃ¤rtige

Erfolg des Letzteren beeintrÃ¤chtigt worden sein.

So kam ich nach Weimar, entschlossen vor-

urtheilsfrci zu prÃ¼fen, und iÂ» mir selbst entweder eine

BestÃ¤tigung, oder eine Berichtigung meiner Ansicht zu

findeÂ». Es ist das Letztere der Fall gewesen, und ich

unternehme es daher in dem Nachfolgenden, die Grund-

linien zu einer WÃ¼rdigung der Berlioz'schcn Kunst

unter bis jetzt noch nicht ausgesprochenen Gesichts-

punkten zu entwerfen. ZunÃ¤chst nur die Grundlinien:

denn die flÃ¼chtige Bekanntschaft, welche ein einmaliges

HÃ¶ren gewÃ¤hren konnte, muÃ� Vieles noch unerledigt

lassen. Hierzu kommt, daÃ�, so wie man Ã¼berhaupt

beim AnhÃ¶ren dieser Werke die Empfindung hat, einem

KoloÃ� gegenÃ¼ber zu stehen, fÃ¼r Erledigung vieler Fra-

gen die allgemeine Einsicht Ã¼berhaupt noch nicht weit

genug fortgeschritten ist. Ich werde diese zweifelhaf-

ten Punkte bezeichnen, habe aber zugleich das sichere

BewuÃ�tsein, wie das Wesentliche meiner Auffassung

frÃ¼her oder spÃ¤ter als das Richtige anerkannt werÂ»

den wird.

<SÂ°rts'<uÂ»g folgte

AuS Frankfurt a. M

Concerte und Oper.

Unter den zahlreicheÂ» ConcerteÂ» die zu Anfang

der Saison hier nuftauchtt i, zeichneten sich folgende

ganz besonders aus. Das erste gab die SÃ¤ngerin

Bochkolz-Falkoni in Vereinigung mit Stigelli im

Saale des Weidenbuschcs; das zweite veranstaltete

der Violoncellist Siedcntopf im Hause Mozart. Be-

rÃ¼hmtheiten deren Namen bereits die Presse dreier

LÃ¤nder verbreitet hat, bedÃ¼rfen nur der ErwÃ¤hnung,

daÃ� sie hier oder dort gesungen haben, um das Pub-

likum mit ihrem Aufenthaltsorte bekannt zu machen.

Die Matinee des Hrn. Sicdentopf brachte uns daS

klassische Nonctt von Spohr. FÃ¼r eine wÃ¼rdige Auf-

fÃ¼hrung bÃ¼rgten unsere ersten Orchestcrinitglieder mit

Heinrich Wolff an der Spitze als Pri,â•žanus. Elia-

sor (immer dabei wenn es gilt) spielte die zweite

Violine; Sachar seinen ContrabaÃ�; Mohr, FlÃ¶te;

Baumann, Hoboe; Mehner, Clarinette; GÃ¶bcl, Horn;

Lindner, Fagott; und der Conccrtqeber selbst seine TeÂ»

norgcige. Eine junge SÃ¤ngerin, Elevin unseres Bi-

schof, trug Lieder von demselben, und die alte Stra-

della-Arie vor. Der junge Hecht, deÂ» wir kaum alÃ¶

Componist begrÃ¼Ã�t, spielte die kleine Clavicrsonate in

As-Dur (Op. llv) wahrh.ift groÃ�. Eduard Hecht,

kaum ins JÃ¼nglingsalter getreten, qualificirt sich aber

bereits zu einen tÃ¼chtigen Meister, Â»nd wird â•fl wenn

sein Licht vnter dem Scheffel des leidigen Stunden-

gebens (dieser TrottmÃ¼hle und Zwangsjacke des KÃ¼nst-

lcrthums) nicht verflackert, eine tÃ¼chtige Zukunft zu

erwarten haben. Der Eonccrtgebcr selbst lieÃ� an die^

fem Morgen zum ersten Mal eine hÃ¶here Composi-

tionsadcr springen, ein ttorielÂ« f.spricinsÂ« und eine

Phantasie fÃ¼r sein Instrument mit schwieriger Piano-

bcgleitung (Hr. Schoch), welche Composit'cncn, wenn

beider Titel auch alle SÃ¼nden gegen Form protegi-

ren, fÃ¼r dies Mal doch als wohldurchdachte Ganz-

heiten erschienen, namentlich die Phantasie. Sieden,

topf war einer der geschicktesten Kupferstecher in Frank-

furt, wurde aber durch seinen Innern Drang bestimmt,

zur Fahne Eutcrpen's zu schwÃ¶ren. Vielleicht daÃ�

sein fester Griffel nun mehr seinen EinfluÃ� auf

seine sichere Feder ausÃ¼bt. Jedenfalls hat er sich

zu den KoriphÃ¤en seines Instruments hinaufgeschwun-

gen, und deshalb â•fl Ehre dem Ehre gebÃ¼hrt!

Jetzt steht die Saison in voller BlÃ¼the, denn

kein abschreckendeÂ« Beispiel ist im Stande die Pro-

ductionswuth zu mindern womit die Virtuosen von

Land zu Lande ziehen.

Wir sagen stetÂ« â•ždie Zeit sei vorbei." Wohl

wahr, aber der Ehrgeiz der KÃ¼nstler und die Noth-

wendigkeit seine Maare zu Markte zu tragen, werden
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stetÃ¶ dieselben bleiben. Wozu auch die MÃ¼heÂ» und

Studien einer ganzen Bcrgangenhcit, wozu der Gott

oder der DÃ¤nion in der Brust, wenÂ» die Finger er-

steifen, und die Kehlen vertrockneÂ» sollen. Die Lo-

sung ist â•ždem Sturm entgegen immer zu, ohne Rast

und Ruh," und iiian stÃ¼rzt sich gleich kÃ¼hnen Schwim-

mern Einer hinter dein Andern Kopf Ã¼ber in die Bran-

dÃ¼ng hinein, und lÃ¤Ã�t sich von den Wogen treiben.

Die MeisteÂ» finden auf Klippen ihr frÃ¼hes Grab,

viele werdeÂ» auf ein Ã¶des Eiland geworfeÂ», und die

Wenigsten kommen in das gelobte Land ihrer Hoff-

nungen. Die GlÃ¼cklichsten sind immer die, welche ihre

Kunst con gmÂ«rÂ« treibeÂ» kÃ¶nnen, und in diesem SiÂ»Â»t

ein Auditorium um sich bilden. Wer daher am ver-

gangenen 27. Oetobcr vom Strome getrieben in den

schÃ¶nen Saal der Loge Sokratcs trat, hÃ¤tte denkeÂ»

mÃ¼sseÂ», Frankfurt sei das Eldorado des Kunstsinns.

Mag es darum sein. Ich bringe den fast Ã¼berfÃ¼llten

Saal von Honoratioren und Feinschmeckern der Mu-

sik auf Rechnung des Namens unseres allgeschÃ¤tzteÂ»

Wilhelm Spei er, dessen Tochter Antonie zum er-

stenmal Ã¶ffentlich - privatim â•fl es war eine gleichsam

als Mannscript gedruckte? Conccrt â•fl alÃ¶ Pianistin

auftrat. Will sich nun ein Kobold aus meine Feder

setzen und mir Dinge von â•žFreikarten" zuflÃ¼stern, so

gebiete ich ihm aus obigem Grunde schweigeÂ». Je-

denfalls gab ich mich den TrÃ¤umen einer goldeneÂ»

Zeit hin, in welcher das Concertthum noch ein Brod-

baum war, der uns Schatten und Labung zugleich

brachte.

Die ganze Reihe von Coneertcn zu analisircn die

sich einander drÃ¤ngen, hieÃ�e ein Buch schreibeÂ». Des-

halb nur das Interessanteste und zwar in Umrissen.

Vor allem begrÃ¼Ã�en wir die Concertgcberin A n t o-

nie Spcier als eine Pianistin von gutem Geschmack

und gediegener Schule. Wenn ihreÂ» Fingern Â»och

mehr Kraft zu wÃ¼nscheÂ» ist, um die CompositioncÂ»

eines Beethoven und Chopin zu charakterisieren, (das

Trio in B-Dur, Op. 97 und Impromptu in As-Dur)

so werden Zeit und Studium das ihrige dazu beitra-

gen. Desto sreicr herrschte sie Ã¼ber die Beethovcn'schen

Variationen Op. 34 und Ã¼ber die Compositioncn von

Thalberg und Schulhoff. EiÂ» Streichquartett von

Franz Messer bekundete mehr Talent als Erfahrung

in diesem Genre, und zwei Voeal-QnartctteÂ» fÃ¼r gcÂ»

mischte Stimmen von Hauptmann und Schnvdcr von

Wartcnscc, von Mitgliedern des Caeilicnvereins vorÂ»

getragen, verfehlten ihre schÃ¶ne Wirkung nicht. In

den Schranken hÃ¤tte jedoch uÂ»scr Schnvdcr mit â•žWan-

derers Nachtlicd" den Sieg errungen, obgleich sein

Gegner ein Hauptmann war.

In dem Concert der Gatten â•žMarchcsi" â•fl sie

ist eine gcborne Graumann â•fl hebe ich billiger Weise

die fÃ¼r uns neuere Erscheinung des noch sehr jugend-

lichen Geigers Rudolph Ã—leichanf hervor, der

in einer Phantasie Ã¼ber Bellini'sche Thcma's und in

einer Caprice von Vicnrtcmps die nn,>veideutigsten

Beweise eines Fortschritts an den Tag legte. Er be-

sitzt den eleganten Bogen der franzÃ¶sischen Schule,

ein schÃ¶nes Piano uud eine fesscllvsc Technik, lÃ¤Ã�t

aber grÃ¶Ã�eren ToÂ» uud zuweilen mehr Reinheit zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. Die Leistungen der Concertgcber in

Ã¤lterer guter italienischer Musik, so wie des PiZnistcn

AlovÃ¶ Schmitt (Sohn) sind der musikalischen Welt

bereits so bekannt geworden, daÃ� eine Kritik darÃ¼ber

nnr Wiederholung des schon nichrnial Gesagten sein

wurde.

Die junge Geigerin Panlinc HÃ¶fflmayr, durch

mehre Einladungen an umliegenden HÃ¶fen wo sie

spielen muÃ�te bereits zn ciÂ»cm Ruf gelangt, gab am

ZV. Octobcr eine So!rÂ«c im llÃ¼lsl de llcilliimlÂ«. WÃ¤-

ren ihr die Milanollo und Ncruda nicht vorangegan-

gen, so wurde Paulinc jetzt im Nominativ stehen.

Dennoch, obgleich etwas posl lÃ¶stum erscheinend, er-

regte sie durch den natÃ¼rlichen Adel ihres Adagio's,

durch schÃ¶nen Ton, auffallende Reinheit und eine

elegische Innigkeit die Herzen der ZuhÃ¶rer. Man

Ã¼bersah deshalb die Mangel an imposanter Technik,

welcher Ã¼berhaupt auch eine so zarte Constitution nicht

gewachsen sein kann. Die Lilie kann sich nicht zur

Palme erheben. Der allgemeine Beifall des vollen

Saales belohnte das schÃ¶ne Spiel dieses liebenswÃ¼r-

digen MÃ¤dchens. Die Folie zu ihren Spiel bildete

ein Quintett von Bochcrini und das energische ob-

gleich sich etwas Ã¼berstÃ¼rzende Pianospicl des Herrn

A. SchlÃ¶sser. Leider prahlte das Programm wieder

einmal mit SchaugcrichtcÂ» die gar nicht aufgetifcht

wurden, indem Zusagen von zwei unserer beliebtesten

SÃ¤nger nicht ersnllr wurden. Diese TÃ¤uschung von

der einen, und GeringschÃ¤tzung gcg>Â» CoÂ»certzebcr

und PublikÂ»,Â» voÂ» der andern Seite muÃ�te eine groÃ�e

EntrÃ¼stung hervorbringen, und verdient deshalb strenge

RÃ¼ge.

Das groÃ�e alljÃ¤hrliche Conccrt unseres LiederÂ»

kranzes zum besten der Mozartstistung worin der

vortreffliche ContrabaÃ� des Coiiecrtmcisters A. MÃ¼lÂ»

lcr von Darnistadt wie elektrisch auf die ZuhÃ¶rer

wirkte, und Mozarl's musikalischer Scherz ungeheure

Heiterkeit erregte, war leider nnr mÃ¤Ã�ig besucht, wel-

ches uns bei der Bereitwilligkeit mit welcher unsere

Kunstenthusiasten die Gratis > Conceric dcÃ¶ Licderkran-

zes zu besuchen pflegen, mit Indignation erfÃ¼llte.

Ucber die Ouartettzirkel von Heinrich Wo'ff und

die reaelmÃ¤Ã�igen 8nirÂ«rÂ» musicul^s des Pianisten

Eduard Roscnhain im Hause Mozart Â«erde ich spÃ¤-

ter eine Revue geben.
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Dil' Oper bot uns auÃ�er Kreutzer s Aurelia, die

nun bcrcÃ¼Ã¶ fiinf der frcÂ»Â»dlichsten A,,fnahiÂ»e

vom Stapel lief, Â»ichls Neues. Doch lÃ¤Ã�t sich'S uÂ»>

scr Â»cÂ»er Oberdireetor, Herr HoffmanÂ» aus Prag, sehr

Â«Â»gclcgeÂ» seiÂ», gute SacheÂ» zu geben, dieselbeÂ» gut

zu besetzeÂ», und wÃ¼rdig auszustatten. Tell Â»ud

Eurianthe und der Prophet gebeÂ» ZcngÂ»,Ã� d.ivon.

Reichel aus Prag s,i,,g den Edgardo, Arnold und

Johann, ohne aber den Beifall, der seinem Talente,

oder die RÃ¼cksicht zu erlangen, die dem Gaste gebÃ¼hrt.

Seine VorzÃ¼ge sind ein achter, wenn anch nicht vvl-

lcr Tenor niit leichter HÃ¶he, Reinheit der Jntona-

tion, und ein gefÃ¼hlvolles Cantabile. MÃ¤ngel sind

gewisse Manieren in Stellen des Asfccts, naincntlich

in hoher Lage, wobei selbst das Organ unangenehm

wird, und sprachwidrige PronnnciatioÂ», Die RÃ¼ck-

sichtslosigkeit unseres Publikums mag hauptsÃ¤chlich

auf der TÃ¤uschung beruhen, daÃ� Reichel wieder der

erwartete Heldcntcnor nicht ist, den Chrudimskv leider

mit sich nach Karlsruhe genvmmcn hat. Das Pub-

likum denkt aber nicht an deÂ» Mangel dieser PKÃ¶nire,

und sollte sich deshalb mit den besseren TcnonstcÂ» be-

gnÃ¼gen die uns das Schicksal gÃ¶nnt, oder besser, die

unsere Dircetion bezahleÂ» kann. Wir macheÂ» die Â»Â»-

gemcssendstcÂ» AnsprÃ¼che, und unterstÃ¼tzeÂ» doch die

Direktion in keiner Weise, weder mit Nachsicht noch

mit Geld. Mit einiger RÃ¼cksicht auf die ungÃ¼nstigeÂ»

?^rhÃ¤ltttissc, und die Ã¼berall so dÃ¼nn gcsÃ¤heteÂ» SÃ¤n-

ger von einiger Bedeutung, wÃ¼rde Reichel zur volleÂ»

Geltung seines Talents gekommen sein. FÃ¤hrt man

in dieser Weise fort fremde GÃ¤ste amznm'hmcÂ», so

wird man ewig koiiimeÂ» und geben ohne daÃ� wir da-

durch gebessert werdeÂ», oder unsere Oper auf eine er-

kleckliche Art complcttirt wird. ...

. ^ ckrvlog.

Zoiz, F icdrich Schwenke.

Die Sammlung von Vorspielen Â»nd 24 gro?

Ã�tÂ» NachspieleÂ» f. d. Orgel Halle der Verstorbene selbst

mit chemischer Tusche geschrieben, welche sodann im

llcbcrdruck herauskam. SÃ¤nimtliche noch vorrÃ¤thigc

Exemplare gingen mit verloren. Dieser unersetzliche

Verlust schien ansÃ¤nglich auf daÃ¶ GcniÃ¼th des Ver-

ewigteÂ» Ã¼beraus niederdrÃ¼ckend einzuwirken, und ihm

den Muth zu neueÂ» Arbeiten zn benehmen ; allein bald

Â«mannte er sich wieder Â»nd seitdem arbeitete er, trotz

eines durch ein unheilbares LnngenÃ¼bel herbeigefÃ¼hr-

ten unausgesetzten Siechihums, das ihn neunzehn

Jahr lang wÃ¤hrend der rauhen Jahreszeit in seine

Zimmer bannte Â»nd ihn, nur bei warmer Witterung

freie Luft zu athmen gestattete, uiit einer fast beispiel-

los. â•ž, eisernen ThÃ¤iizkcit. Um letzterwÃ¤hntes Werk

sich einigermaÃ�en zu ersetzeÂ», sckrieb er wiederum selbst

mit che,Â»,scher Tusche 75 vierstimmige ChorÃ¤le, 75

Vorspiele dazu, IS4 dreistimmige ChorÃ¤le iÂ» Stim-

men ,,â•žd dieselben 194 ChorÃ¤le wieder sÃ¼r 4 MÃ¤n-

nerstimmen, cbcnsallÃ¶ iÂ» besonderÂ» Stimmen.

Nebenbei wurden ihm nicht allein von den Kir-

chcnbchÃ¶rden in nnd um Hamburg die Orgclrcvisionen

Ã¼bertrageÂ», nach welchen GeschÃ¤fteÂ» er sich meistens

noch ans der Orgel hÃ¶ren lieÃ�, sonderÂ» auch alS

Examinator der zu vacautcÂ» Organistenstcllcn sich Be-

werbendeÂ» wurde er zngczogcÂ», worauf er den Be-

hÃ¶rden sein Gutachten Ã¼ber die zum Aufsag Ernann-

ten oder zur Probe Zuzulassenden abzugeben hatte.

Der Verstorbene stand nicht allein mit den be-

deutendsten Meistern seines Faches, als Rinck, Hesse,

Stolze u. a. in persÃ¶nlichen nnd brieflichen Beziehun-

gen, sonderÂ» erfreute sich auch der besonderÂ» Freund-

schaft vieler berÃ¼hmter KÃ¼nstler, als AÂ»dr. Â»ud Bcrnh.

NÃ¼rnberg, KuhlaÂ», Hummel, Ries, Ncukomm, GebrÃ¼-

der Bohrer, GebrÃ¼der MÃ¼ller, Moschclcs, Alovs

Schmitt, Spohr (mit dem er cbcnsalls noch fortwÃ¤h-

rend correspondirte), nnd noch mancher Anderen.

In frÃ¼herÂ» Jahren, als er Â»och weniger an sei-

ner unheilbaren Krankheit zu leiden hatte, besaÃ� Sch.

eine seltene Meisterschaft in, freien Phintasiren; gewiÃ�

werdeÂ» sich noch Manche der schÃ¶nen Stunden erinÂ»

Â»erÂ», Ivo er, sowohl ans der Orgel, wie aus seineÂ»,

DoppclflÃ¼grl auf Geist und GemÃ¼th hÃ¶chst ansprc-

chende Weise seine ZuhÃ¶rer zu fesseln wnÃ�tc. BesaÃ�

er auf den, Pianofortc nicht die blcndciide Fertigkeit

der VirtuoseÂ» heutigeÂ» Tages, so hatte er dagegen

eineÂ» ausgezeichnet schÃ¶neÂ», weicheÂ» Anschlag, eine

Eigenschaft, die leider jetzt so manchem Clavierspieler

abgeht. Als grÃ¼ndlicher Lehrer auf dem Piano, der

Orgel, im GesÃ¤nge und namentlich in der Theorie,

war er allgemein aufs RÃ¼hmlichste bekannt Â»nd an-

erkannt, zumal in frÃ¼herÂ» Jahren, wo ihm seine KrÃ¤nk-

lichkeit weniger hinderlich in seiner Wirksamkeit als

Lehrer in den Weg trat.

Musterhaft waren seine groÃ�e Ordnungsliebe und

PÃ¼nktlichkeit, die er in Allem, bei seinen Arbeiten,

im bÃ¼rgerlicheÂ» LebeÂ», wie in ErfÃ¼llung seiner Be-

russpflichteÂ» bewies, und war es hÃ¤usig seine Klage,

diese Tngcndcn unter der jetzigen Generation im All-

gemeinen nicht so strenge als in frÃ¼herer Zeit ausge-

Ã¼bt zu finden.

lieber alles liebte Sch. die Einfachheit in allen

Dingen, in seiner HÃ¤nslichkeit, im Leben nnd in seiÂ»

ner Kunst hielt er eÃ¶ nach dem Vorbilde groÃ�er Mei-
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fter fÃ¼r das Hauptziel des KÃ¼nstlers, mit GrÃ¼ndlich-

keit grÃ¶Ã�te Einfachheit, Klarheit Â»iid Bestimmtheit zu

verbinden, und hauptsÃ¤chlich der Musik in ihrer WirÂ»

kung auf das GemÃ¼th Geltung zu verschaffen.

Strengste Rcchtschaffenheit und Wahrheitsliebe

waren GrundzÃ¼gc seines Charakters, dabei war er

hÃ¶chst uneigennÃ¼tzig und jederzeit gern bereit, streb-

samen KunstjÃ¼ngcrn unentgcldlich fortzuhelfen. Leider

hatte er dabei auch zu Zeiten die Erfahrungen bitter-

sten Undanks zu macheÂ», da die Offenherzigkeit und

das Wohlwollen, womit er 'Allen entgegen kam, nur

zu oft gemiÃ�braucht wurde.

Sein FleiÃ�, seine ThÃ¤ligkcit waren wahrhaft stau-

ncnswerth. Zum eigenen Studium copirte er sich

frÃ¼her unter Ã—ndern die Partituren fremder Meister,

die ihin zu dem Zweck geliehen waren, so z, B. die

Partituren von vier OperÂ» von Spohr: Zcmirc und

Azor, Pietro v. Abano, der Berggeist und Faust,

welchen Letzteren er auch vollstÃ¤ndig in Stimmen und

dazu gehÃ¶rendem Dialog ausschrieb. Diese hÃ¶chst

saubere und corrccte Arbeit machte er spÃ¤ter der

Theater-Direction Hamburg's (damals Schmidt und

LcbrÃ¼n) zum Geschenk, welche sich dann wegen der

AuffÃ¼hrung mit dem Componistcn abfand.

Auch war es durchaus seiÂ» Wunsch und sein

BemÃ¼hen, selbst Ã¼ber die Compositionen der Neueren

gerechtes Urthcil zu fallen und wuÃ�te er fchr wohl

das Gute daran zu schÃ¤tzen. Noch im letzteÂ» Jahre

copirte er sich selbst die OuvertÃ¼re zu Mcndclssohn's

Sommernachtstraum.

Der verewigte Sch. hatte die Freude und die

Genugthuung fÃ¼r seine langjÃ¤hrige rÃ¼hmliche WirkÂ»

samkcit, daÃ� die Organistenstcllen in Hamburg meist

durch seine SchÃ¼ler besetzt wurden; auch wurde ihm

das GlÃ¼ck zu Thcil, daÃ� vor etwa einem Jahre seiÂ»

einziger, geliebter Sohn und SchÃ¼ler Friedrich Gotll.

Schwenke ihn, als Adjunctus in seinem Organisten-

Amte an der St. Nicolaikirchc beigesellt wurde, denn

schon lÃ¤ngst hatte sich derselbe als wackerer Clavicr-

lchrer wie als Virtuose anf dem Piauofortc und der

Orgel bekannt gemacht.

So hat sich denn auf diese Weise die Kunst be-

reits durch vier Generationen in dieser Fawilie fort-

gepflanzt, denn schon der UrgroÃ�vater, Joh. Goltl.

Schwenke, war ein ausgezeichneter Fagottist und

Rathsmusikcr. St.

Kleine Zeitung.

Die Kirchenmusik In den Vereinigten StauÂ»

teÂ» von Rord-Amerika. Durch die Mittheilung mehÂ«

rerer BÃ¼nde amerikanischer sogenannter Kirchenmusik SeitenÂ«

ciiicÂ« r^itigcn MusikerÂ« deutschen StammeÂ« find wir in reu

Stand gcfrht, Ã¼ber dcn Zustand dcS amerikanischen Kirchen-

gev,Â»geS einige Av'schlÃ¼sse zu gebeÂ».

SZmmUichc unÂ« Â«erliegende BÃ¼nde sind Sammelwerke,

in denen oft die einstellen Tert den Weltlichsien Opern- und

VvllSmelodien unterlegt sind. BesonderÂ« sind eÂ« Fragmente

ans den Mozart'schen Opern, welche beliebt zu sein scheinen,

und oft sieht man die neckischen P,,pagevo-Motive als reli-

giÃ¶se GesÃ¤nge austreten. Unsere lustigsten Studentin- und

Soldatenlieder, die niedlichsten franzÃ¶sischen, italienischeÂ» und

andere VolksweiseÂ» mÃ¼ssen hier die glÃ¤ubige Gemeinde zur

Andacht stimmeÂ». EÂ« fehlen feiner auch nicht Haydn, HÃ¤n-

del, Gluck ic., doch ist von diesen vorzugsweise nur das Leich-

tereÂ« und Heiterere benutzt. Die OriginalcompositioneÂ» ame-

rikanischer und englischer Autoren sind grÃ¶Ã�>>ntheils hÃ¶chst

unbedeutend und eben so wenig kirchlich, als Mozart'Â« Zan-

berffÃ¶te oder Haydn'Â« Ochsenmenuet. Dergleichen zusammen-

gestÃ¶ppelte sogenannte OKurcK Klnsic wird alljÃ¤hrlich in unge-

heuren Massen fabnclrt und consumirt, so daÃ� diese eiÂ» ganz

blÃ¼hender nnd eintrÃ¤glicher ErwcrbSzweig geworden ist.

Der bedeutendste und auch kÃ¼nstlerisch befÃ¤higstÂ» dieser

Sammler â•fl dessen ihm eben gegebene PrZdicate jedoch sehr

relativ ,u verstehen sind â•fl ist unstreitig Mr. L. Mason,

welcher vor kurzem auf einer Reise durch Deutschland begrif-

fen war. Von ihm liegen nnÂ« folgende Werke vor: ?KÂ«

LostÂ«Â» ^cackom)''Â« >2Â«llecl!c,n os ckurck inusic, ?de Loswn Hzv-

cÂ»! ancl Â»g>cln sucieix collecliou vk cbvrck mnsic und OÂ»nÂ»

lico Isuclis sr itie Â»mericsn buvk ot Â«Kiircli music. Wenn der

Sammler dieser Werke sich nun auch in der Vorrede zu dem

Onlics lzixiis dahin ausspricht, daÃ� die sogenannten Original-

lZcmxositioncn, mit denen die amerikanischen Sammelwerke

angefÃ¼llt sind, allein in dem traurigen Zustande deÂ« Ge-

schmacks und der musikalischen Kenntnisse oder in egoistischer

Eitelkeit und Ignoranz !lnc CiklÃ¤rung finden kÃ¶nnen, wenn

cr sich auch gegen daÂ« steche Zurechtmachen weltlicher, oft

frivoler, Melodien zu kirchlichen Zwecken erklÃ¤rt, so thut er

doch im Grunde eben nicht viel AndereÂ«. In seineÂ» Sam-

melwerken sin?cn sich statt der Mozait'schrn, PIcyel'schen, RosÂ«

sini'schcn und anderer Fragmente Motive auÂ« Mendelssohn'Â«

nicht kirchlichen Werken, aus Slbumann'schen und ^ronz

Schubcri'schen Liedern, aus Gluck's Opern ,c. WaÂ« ist denn

aber damit gebessert? ist dieÂ« wcbl etwas Anderes, um sÂ«

mehr da die Originalcompvsitionrn, welche Mason'Â« Werkt

enthalten, nicht viel weniger trostlos sind, alÂ« die in anderen

Ã¤hnlichen Sammlungen?

Dennoch kann man Mr. Mason daÂ« Veidienft nicht ab-

sprechen, daÃ� er in der erwÃ¤hnten Vorrede wenigstenÂ« dem

Versuch einer daÂ« Bessere anstrebenden Kritik gemacht hat.

EÂ« wird dieÂ« in Amerika von den hervorragendsten Musikern

auch anerkannt, ein BiweiÂ«, daÃ� daÂ« BedÃ¼rfniÃ� nach wÃ¼r-

digeren Leistungen auf den, Sebiete der Kirchenmusik ein sehr

fÃ¼hlbareÂ« ist.
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Mr. Mason wird aber allem Anscheine nach auf dem

einmal betreteneÂ» Wege der RrformaticÂ» weiter zu gehen be-

absichtigen. Nach seiner RÃ¼ckkehr auÂ« Europa will er mit

Mr. <^eorgi F. Root, einem sehr thÃ¤tigen Mustklehrcr und

Mitarbeiter ain New-Dork Evangelist, ein Eonservatvrium fÃ¼r

Musik grÃ¼nden Â»nr dabei vorzugsweise die Kirchenmusik pge-

gen. MÃ¶ge er in Deutschland eine Kunstanschauuug gcwonÂ»

neu haben, die auf amerilanischen BodeÂ» verpflanzt gewiÃ� die

schÃ¶nsten FrÃ¼chte trafen wird. Ã—S steht ihm dort ein weiteÂ«

Feld der segensreichsten Wirksamkeit offen, er sann â•fl wenn

er sonst will â•fl durch ein solcheÂ« Unternehmen sich um die

Kunst im hÃ¶heren Sinne eiÂ» groÃ�eÂ« Verdienst erwerben.

F. G.

Tagesgeschickte.

Reisen, Concene, Engagements :c. Litolff ist

auf einer Kiinftrciie in Holland begriff,Â«.

Frl. BÃ¼ry hat von Leipzig auÂ« ei cn Ausflug nach

Bremen gemacht und daselbst sehr gefall,-Â»,

Frl. Zerr ist nach London zurÃ¼ckgckchit und wird dort

in JullieÂ»Â« Concertcn singen.

Von PariÂ« auÂ« wird eine SÃ¤ngerin Madame TedeÂ«co

bei der groÃ�cn Over sehr gerÃ¼hmt. Sie hat eincu rollkomÂ»

men gleichm Ã�igcn Stimmumfang vom kleinen ? bis zum drei-

gestrichenen c und soll in ihren Eontra-alt-TÃ¶nen die Alboni

bei weitem Ã¼bertreffeÂ».

Am 20stcn November veranstalteten die sieben cvvcessioÂ»

Â»irlen MusikcorpÂ« LeipzigÂ« unterstÃ¼tzt von dem Paulincr Ge-

fangSvcrein in, Saale der Ecntralhalle ein groÃ�es gemeinÂ»

schaftliches Couccrt unter Leitung deÂ« Musikoirect^s ,^r. Riede.

Die Leistungen diese? massenhaften O.chcs'eri waren den Ver-

hÃ¤ltÂ« ff.Â» nach gelungen zu nennen, bcsenkcrS d e OuvertÃ¼ren

zu Olympia und FreischÃ¼tz und die EsMoll-S'.imphonie von

Beethov.n, obgleich namentlich letztere eigcnllich vor einem

Publikum, da? den Hut auf dem Kopse behÃ¤lt und raucht,

nicht erscheinen sollte.

Hr. Musildircctor Riede in Leipzig giebt jcZt ollwÃ¶:

chentlich im Saale deÂ« HStrl de Pologne mit seinen, Musik-

corpÂ« musikalische Soireen, iu denen jedesmal eine SvmphoÂ»

nie zur ?,usfÃ¼krung kommt Die sehr brave AusfÃ¼hrung der

MusikstÃ¼cke sciI>nS deÂ« Orchesters, welche von einem ruhigen

Â»nd aufmerksamen Publikum dankbar hingenommen wird, ver-

dient Anerkennung. FÃ¼r die Leipziger VerhÃ¤ltnisse ist es als

ein Fortschritt zu betiachtcÂ», daÃ� man in dieseÂ» Soireen sÂ«

anstÃ¤ndig ist, den Hiit abzunehmen und nur wÃ¤hrend des zwei,

ten The,leS zu raucheÂ». Hoffentlich fÃ¤llt letztereÂ« bald ganz

weg.

Neue und neueinstudirte OperÂ». Am dem Gute des

Herrn zu Putllih wurde kÃ¼rzlich bei Gelegenheit eines Fami-

lienfestes Flotcw'S RÃ¼bezahl (Ter! von Pnttlitz) unter Leitung

deÂ« lZompcniften von Dllcttcinten aufgefÃ¼hrt. SpÃ¤ter wird

diese Oper in gc^giicter Umarbeitung auch Â»or der OeffentÂ»

lichkeit erscheine,,, Hr, v. fflotow ist nach Wien abgereist,

Â»m die Proben seiner neuen Oper â•žJndra" zu leiteÂ».

In Braunschwcig wild cnc Over von der LiederÂ»

ceniponiftin Elise Schmezcr â•fl Otto der SchÃ¼tz â•fl vor-

bereitet.

Die Proben zu Menerbccrs Afrikancrin werden bei

der Pariser grcÃ�cv ^per erst im ^ctober beginnen, die

AussÃ¼hiung nicht vor dcm April stattfinden.

Eine komische Oper von Clapisson, leÂ» rozkslSreÂ»

ck'vckÂ«Is>Ke, ist in Paris glÃ¤nzend durchgefallen.

Ad am'Â« Giralda ist kÃ¼rzlich in Hamburg mir vielem

Beifalle gegeben worden.

TodesfÃ¤lle- Kapellmeister HcllmeÂ«berger iÂ» Han-

nover st irb am lÃ¶ten November.

In Dresden starb am lS. Novemver plÃ¶tzlich die k. s.

HofopernsÃ¤ngerin Frl. BibranÂ«.

Vermischtes.

ReiÃ� ig er ist zum Ehrevmitgliede der Akademie der

Tonkunst in Wien ernannt worden.

In BrÃ¼ssel hat man eine goldene Medaille von 600

Fr. Wcrlh als Preis fÃ¼r die LÃ¶sung der Frage ausgesetzt:

Welchen EinfluÃ� hatte die morgenlÃ¤ndifche Musik durch die

KrcuzzÃ¼gc auf die abendlÃ¤ndische, und welche Modifikation

hat sie in dieser In Bezug aus Form, sowohl im religiÃ¶seÂ«,

als im bÃ¼rgerlichen Styl hervorgebracht.

Die GebrÃ¼der Fries auÂ« Schleswig-Holstein haben in

Boston einen Mendelssohn-BartholdÂ«-Quintett - Club be-

grÃ¼ndet, dessen Zweck Weckung des Sinnes fÃ¼r klassische

Musik ist.

In CÃ¶ln hat man den Bau eines neueÂ» Tbeaters be-

schlossen, zu welchem bereits 12Â«,00Â» THIr. gezeichnet feiÂ»

sollen.

Die franzÃ¶sische Regierung hat daÂ» Mitwirken von Kin-

dern aus der BÃ¼hne auss Strengste untersagt.

Den MitgliederÂ» des Hoftheatcrs in Cassel Ist hÃ¶heren

Orts das Tragen von SchnurrÂ» vnd anderen BÃ¤rten vnterÂ»

sagt worden.

Beim Einzug deÂ« Kaisers" Napoleon in Paris zeich-

neten die groÃ�e Oper und die komische Oper sich durch

geschmackrolle Dccorationen auÂ«. Belve hatten an der liue

I^eprlieiier hart an dem ehemaligen Bureaur deÂ« â•žNational"

â•fl sonderbare Wechsel deÂ« SchicksalÂ« â•fl einen reichverzierten

Triumph'Baidachin errichtet, worauf sie sich schon den Titel

gaben: ^>^,!>Â°mie imperiale 6e mi,siq,ie und ^cscl^mie impsriÂ»!Â»

cke >'0p6r> comique.

Eine Serenade, weiche bei der Ankunft der SÃ¤ngerin

SoÂ» tag iÂ» New-Dork von den Gesangvereinen gebracht

werden sollte, wurde durch ..Rowdies" (RuhestÃ¶rer) die, wie

man sagt, von einer gewissen sehr bekannteÂ» PersÃ¶nlichkeit
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auÂ« Brodnrid dahin befÃ¶rdert worden waren, und welche schon

vor Ankunft deÂ« Zuges von dem Platze vor ilircm HÃ¶tel Be-

sitz genommen hallen, gestÃ¶rt. Bei ecr entstehenkcn Riufcrei

sollen die Instrumente des Orchesters am Ã¼belsten wcg^clom-

nieÂ» sein. Die SÃ¤ngerin hat sich fÃ¼r diesen un,,e>lantrn

Empfang an den New Borkcrn gerÃ¤cht, indem sie ihr ange-

kÃ¼ndigtes ersteÂ« Concert wegen,,Unwobifein" weiter hinaus-

schob. Das Eoncert der Sontag sollte, wie der ,,Herold"

schreibt, eigentlich erst die sashionable Wintcrsaison einleiteÂ»

und die vornehme Welt hatte sich in Vorbereitungen Ã¼berbo-

ten, hier in ihrem vollsten Alan, zu erscheineÂ». (Sit. Cerr.

Â». New-Dork).

Tue Zahl der in New-Jork anwesenden Virtuosinnen

hatte sich durch die Ankunft der eilsjÃ¤hrigen Pariser Violin-

splelerin Eamille Urso wieder um eine vermehrt.

In BrÃ¼ssel wird jetzt ein stehendes flÃ¤misches Theater

errichtet, zu dessen Bildung die ersten flÃ¤mischen Gesellschaften

des LandeÂ« eingeladen sind.

Die Dichterin von Webers Euryanthc, Helmina

r>. Eh<zy. lebt jetzt in der Nihe Â«. Vevcy in der Schwei,,

Â»nd ist der Erblindung nahe,

Mcyerbeer'Â« Prophet Ist kÃ¼rzlich iâ•ž Paris zun, >3Â»st,n

Mal gegeben worden, wobei die Vorstellung IV.OMI Francs

eintrug. Die Gesammtcinnahme, die er bis jetzt der Pariser

Oper gebracht hat, ist lU<>4Â«Â«Â« Francs. Wenn man die

Tantieme der Pariser Oper nun zu IÂ« Prozent des Reiner-

trages rechnet, hat Mevcrbecr von PaiiS allein Icdigiich

fÃ¼r seinen Propheten schon ll>Â»,00Â« FrancÂ« bezogen. Die

Dresdner Oper hat in 25 Jahren Weber's FreischÃ¼tz uâ•žgc-

fÃ¤hr nicht Ã¶fter gegeben, als die Pariser Oper den Prophet in

S JahreÂ». Und was habeÂ» diese Vorstellungen dem Compo-

nisten eingebracht?

Zur Feier des Namcnsfcstcs des KÃ¶nigs von Beiern

wnrde am 12. Oktober in Regen Sbnrg das ncuerbaute

Theater feierlich erÃ¶ffnet. Der BaumeisterKc im hat seine

schwierige Aufgabe mit geringen Mitteln wÃ¼irig â•žnd in ,,n-

erkennenswertlicr Weise gclcst und RegenSlurg besitzt nun-

mehr ein Theater, das man nach dem MÃ¼nchener Hoflhratcr

als daÂ« rrsie in Baiern bezeichnet, wÃ¤hrend die Au>, Sbur-

ger noch immer klagen, daÃ� man das ihrige dciS letzte in

Baiern nennen kÃ¶nne. DaS Innere deS NegenSburgcr Thea-

ters ist edel und wohlgefÃ¤llig gebaut und entspricht, â•fl ein

seltener Fall â•fl allen Anforderungen der Akustik wie einer

richtigen symmetrischen Eintheiiung. Auch daÂ« AcuÃ�ere des

groÃ�en Baues macht einen sehr gÃ¼nstigen Eindruck.

Die Marseillaise deS neuen Kaiserthum Â» in

Frankreich ist eiÂ» noch ungedrucktcÂ« MusikstÃ¼ck der KÃ¶nigin

Hortense, eine Compcsition von lÂ«S0, die an ihrem Todes-

tage auf dun Theater des Eapitol zu Toulouse gespielt

wurde. Der Tert ist von BelmsÂ» tet. Der Tert ist Â«oll

Liebe zum Ruhm, die Coinpositicn soll Schwung, heiliges

Feuer, â•žtiiri, s,l,â•ž!-Â«c" haben. Wir werden ja sehen, ob die

neue Kaiser-Marsc-llaise so viele W!>kÂ«ng in deÂ» GcmÃ¼thern

hervorbringen wird, als die ,',!te republikanische. Wir bezwei-

feln raS sehr stark.

lieber die Verwicklungen bei dem diesjÃ¤hrigen, auf deÂ»

isten ^looembcr festgesetzten ErÃ¶ffnung der italienischen

Over in Paris (worÃ¼ber bereits von A. Gathy iÃ¼ Nr, 17

d, Blaltes berichtet >vurdr> erfÃ¤hrt man sonderbare Zwinge.

In der â•žAugsb. Allgem, Zeitung" wird darÃ¼ber au.^ PariÂ«

FolgendeÂ« geschrieben

Unter der Restauration und der Juliusdynastie hÃ¤tten die

Faubourg's St. Gcrmain. St. Honors und das Quartier der

Chaussee d'Antin. mit einem Worte die ganze sashicnable

Welt von Paris sich fÃ¶rmlich empÃ¶rt, wenn der 1, Oktober

obne ErÃ¶ffnung des italirnifchen TbeaterS vorÃ¼bergegangen

wÃ¤re. So unvenkbai rS scheinen mag, daÃ� gercoe daÂ« KaiÂ»

serreich PariÂ« um die Italien,ichc Oper hÃ¤tte bringen kÃ¶nnen,

so ist eÂ« doch Thalsrche. daÃ� in der NÃ¤he deÂ«, Ã¼ber derlei

Fragen entscheidenden Ministers eine sÃ¶rmllche VerschwÃ¶rung

gegen alle und jede Unternehmer der italienischen Oper sich

geblrct hatte, eine VerschwÃ¶rung, an deren Spitze Hr. R o-

micn, der Direktor der schÃ¶neÂ» KÃ¼nste stand, und deren thÃ¤-

tigste Mitglieder l)r, Veron und Hr. Adam waren. Dr.

Veron, der ehemalige Direktor der groÃ�en Oper, hat

nie aufgehÃ¶rt^ dieser Anstalt, mit welcher er so gute GeschÃ¤fte

gemacht, sei es aus Gewohnheit, sei eÂ« ans Dankbarkeit,

seine Sympathien Â»nd seinen Schutz zu bewahreÂ». Hr.

Adam, Direktor deÂ« dritteÂ« lyrischen TheaterÂ«, findet

in dieier Stellung Grund genug, gegen jede unpatriotische

Bunne, als eine VersÃ¼ndigung am ,.NationalgefÃ¼hI" und

,,Nationalgeschmack" zu eiserv. DaÃ� Veron und Adam von

Hrn. Roquepl an, dem Direktor der groÃ�en Oper, und

von manchem reizendeÂ» Mitalicde seiner Oper und Balletge-

sellschait â•žnterstÃ¼gt wird, versteht sich von selbst.

Diesen Verschworenen war es nun bis vir Kurzem geÂ»

lunaen, en AbschluÃ� eines Kontraktes mit mehreren GesellÂ»

schalten, welche zum Betrieb deÂ« Tbeaters Vertadcur der

Regierung AntiSge gemacht I alten, zu hintertreiben. '."â•ž der

Spitze einer beseitigten Gesellschaft stand Hr. Charles L o-

fitte, an der Spitze einer anderen, ebenfallÂ« beseitigten Ge-

sellschaft, standen die Herren Leroy. Ebabral u. Comp.

WeiÃ� man nun, daÃ� Herr Lere', ?cr Schwiegersohn deÂ«

Hrn. Delamarre, Direktors der â•žPatrie", ist, der doch

ebenfalls einen gewissen EinfluÃ� in der ministeriellen SphÃ¤re

Ã¼bt, so begreift man le,cht. welche ThÃ¤tigseit die TheilnchrnÂ«

der bezeichneten Jntrigue entfaltet habeÂ» mÃ¼ssen, wer,Â» et

ihnen gelang, den Sieg Ã¼ber diese Gegner zu erha'ten.
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Kritischer Anzeiger.

Ucbersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

E. Mayer, Wp. l63. s>eÂ»x ?iecÂ«8 6e 8slon pour

le pisnolorlÂ«. Â«allel, LucKhardt. 20 Sgr.

Die drei SalonstÃ¼cke heiÃ�en: KSvÂ«rie>kioclâ��rne, 6Â»Â«e <!'Â»-

mili6 und Disenissemenl. Sie entsprecheÂ» ihrem Zwecke, sind

iÂ» der bekannten Weise deÂ« Eomvonisten geschrieben und wer-

deÂ» dessen Verehrern daher willkommen sein.

E. BoÃ�, Wp. 134. ggrcsrolle Â«"vderon pour ?isno

vsriee en slzle cke coneert. Olkenbach, Andre.

! Fl.

â•fl â•fl, Wo. lZ3. Don Zusn 6e >V. ^. Klo^srt.

OrsnÃ¤e k'snlsisie 6e concerl pour?isnÂ«. EbenÂ».

1 Fi. 3Â« Sr

Hr. VoÃ� hat in diesen beiden neuesteÂ» Erzeugnissen seiner

Muse die genannten Opernmelodleu fÃ¼r feine Verehrer zube-

reitet, resp. in Zucker eingesotten. Da er gegenwÃ¤rtig eiver

der gesuchtesteÂ« musikalischeÂ» EonfiseurS ist, so wird dieses

Confect anch seine Abnehmer finden und genossen werden, ehe

tÂ« altbacken wird.

W. Kuhe, Wp. 34. Vas Heimweh. UeloÃ¶ie <Ze tteis-

siger. I'rsnsseriplion brillsnle pour le ?isÂ»o.

Wflenbach, Andre. 36 Er.

â•fl â•fl, Wp.3Ã¶. wer Zager, l^ieÃ¤ cle SpoKr. ^rsns-

scriplion pour le ?isno. Ebend. 36 Kr.

â•fl â•fl, Wp. 37. Souvenir cke liÃ¼cken. k'snlsisie

sur le ilvux sirs lsvoris: Schlummerlied u. Ver

Zager, pour le ?isno. Ebend 1 Fl.

â•fl â•fl, Wp. 39. Micke LoKemienne pour le

pisno. Ebend. 4S Kr.

Man sieht, daÃ� in der Fabrik deÂ« Hrn. Kuhe fleiÃ�ig

gearbeitet wird. Sr schÃ¼ttelt seine musikalischen Werke aus

den AermelÂ», wie der Knecht Ruprecht zur Weihnachtszeit

die Aepiel und NÃ¼sse, und erfreut somit die kindlicheÂ» GernÂ«Â»

ther der pianirendcu Dilettanten gewiÃ� nicht weniger, als je-

Â»eS Schreckgespenst Schade nur, daÃ� sein musikalischeÂ« ZuckerÂ»

brvd zÂ» sehr aus deÂ» Hefen sitzen geblieben und daher nicht

so gesund und wohlschmeckend ist, als die Aepfel und NÃ¼sse

deÂ« gefÃ¼rchtetÂ«Â« Weihnachtsmannes.

Fr. Spindler,. Wp. 26. ZÃ¤gerlied mit Echo fÃ¼r das

pianolorte. Leipzig, C, F. Sahnt. 15 Ngr.

Der Eomponist bewÃ¤hrt in diesem Werkchcn Geschmack

Â»Â«d viel Geschick zu dem leichten ti'eore der Salvnmusik, was

wir schon frÃ¼her mehrfach Gelegenheit hatten anzuerkenuen.

Er giebt iÂ» diesem JÃ¼gerliede eiu sehr ansprechcudcS Musik-

stÃ¼ck, daÂ« seiner leichten AusfÃ¼hrbarkeit wegen auch weniger

starken Spiciern zugÃ¼uglick, ist uud daher auch zum Unterricht

als angenehme und nÃ¼tzliche Erholung empfohlen weidcn kann.

Die slhr hÃ¼bsche Ausstattung feitenÂ» der Verlagshandiung

wollen wir nicht unerwÃ¤hnt lasseÂ».

TÃ¤nze. MÃ¤rsche.

Edm. Neumann, Wo. 33. Spanier. Salopp. I^es

HspsKnoles. Lslop drillsnt pour l'isno. Wkren-

dach, Andre. 27 Ar.

Ein recht hÃ¼bscher und auch tanzbarer Galopp.

Lieder nÂ»d GesÃ¤nge.

H. M. Schletterer, Wp. 3. Vrei Lieder von Â«m.

Eerbel, fÃ¼r eine Singttimvie mit Segleitung deÂ«

Pianoforte. Magdeburg, cheinrichshofen. 10 Sgr.

(Zede Nummer einieln d Sgr.)

Die drei Lieder sind: Spielmann'S Lied, Minneweise und

der Hidalgo. WenÂ» sich in IhncÂ« auch das Streben nach

Besserem nicht Â»erkennen lÃ¤Ã�t, so wird durch dieses jedoch

noch wenig erreicht. Wir sind indeÃ� Ã¼berzeugt, daÃ� der ComÂ«

ponist in spÃ¤teren Werken, vor Allem wenn er sich eine grÃ¶-

Ã�ere Herrschaft Ã¼ber die Form errungen hat, recht Auerkeu-

Â»Â»SwertheS wird leisteÂ« kÃ¶nneÂ».

A. M. Storch, Vp. UI. Zu Zhr. Gedicht von F. I.

v. Fialovitcs, tur eine Singltimme mit Scglcitung

des Violoncell Â«cid Pianokorte. Wien, Mechetti.

12^ Ngr. Ausgab, mit pianotorte allein lÂ« Ngr.

Ein sehr gewÃ¶hnliches, sÃ¼Ã� scntimcuwlcS ^ied Im Po-

lonaisentact. Freunde der Prech'schen und KrtbÃ¶'schcÂ» Muse

werden sich daran erlaben,

O. Bach, Wp. 2. Ungewisses Licht. Gedicht von ZedÂ»

litz, tÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung des pianoÂ»

forte. W,cn, Muller. 10 Ngr.

Der geistige Inhalt dieses mit einem sehr schÃ¶nen Titel-

blatte versehenen Liedes ist nicht sehr bedeutend, wenÂ» auch

die Stimme nicht ohne SachkenntniÃ� gesetzt ist. DaÂ« PianoÂ«

forte bewegt sich in ziemlich lebhafteÂ» doch hlÂ» und wieder

etwaÂ« un gewandten Figuren.

I. Mtjhul, Vas Lied von der Schwalb,. Veutlcher

Tert von Z. GrÃ¼ner. (Jurors <!' llslis e lii Lei-

msuis 5ir. 33U.) FÃ¼r eine Singltimme mit Legt,

des ptte. Wien, Mcchetti. 15 Sr. EM.

Ein sehr einfacheÂ« Liebchen, dem wir bei aller Pi>tÃ¤t ,^eÂ«
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gen den Meister doch irgend eine Bedeutung nicht zuzuerken-

nen vermÃ¶geÂ«.

I. Sulzer, Vo. 17. Ver Wanderer in der SagemÃ¼hle.

Gedicht von Zultinus Ã¶erncr, tÃ¼r eine Singltimme

mit Segleitung des pianoforte. Wien, Mechetti.

t0 Ngr.

â•fl â•fl, Vv. 18. Morgenlied. Glicht von llh>

land, kÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung des pfte.

Ebend. 7^. Ngr.

Beide Lieder erheben sich Ã¼ber die Fluth des gewÃ¶hnli-

chen SalonsingsangÂ« und dÃ¼rfen daher SÃ¤ngern mit besserem

Geschmacke empsohlen werden. Die Pianosortedegleilung ist

Vicht uninteressant ohne besondere Schwierigkeiten darzubieten.

Alart), lileloeliii per ^nulrgltÂ« klgccolla di

^riÂ») mit Begleitung des pianotorte. Berlin, Schle-

linger. 10 Sgr.

Aug. Gockel, Wv 33. An Amarant!,, von C). v. Ked-

w>tz. (Ausmahl beliebter Lieder undGelÃ¶nge Nr. 124.)

FÃ¼r eine Singltimme mit Ã¶egl. des pfte. Berlin,

Schlesinger. 5 Sgr.

W. Heiser, C>v. 2V u. 3Â«. vier Lieder von prutz,

v. Kedwiti und LH. Moore, fÃ¼r eine Singltimme

mit pianoforte. Berlin, Sihlelingcr, Â«Do. 2i).

,2^ Sgr., wv. 30. 10 Sgr.

C. Krebs, Vp. 170. Gondolier > Lied von Gathn,

Ã¶ornblumenkranz von Geibel, fÃ¼r eine Singltimme

mit pianoforte. Berlin, Schlelinger. ^ Thlr.

A.Vogel, KloNe! â•fl Leblos, (llkoix 6eÂ» ilunisnces

lrsÂ»csises el el TrietteÂ« ilalienni'8 !>r. 3!15) FÃ¼r

eine Singltimme mit Legt, des ptte. Berlin, Schle-

linger. 5 Sgr.

Diese sÃ¤mmtlicben Liedcr und GelÃ¤nge erhebeÂ» sich wc-

Â»ig oder gar nicht Ã¼ber die gewÃ¶hnlichste MittelmÃ¤Ã�igkeit.

D^e Melodie von AiarU ist ein ganz alltÃ¤gliches, fÃ¼Ã�l,ch itaÂ»

lienischcS SalrnstÃ¼ck, daS Lied an Amarant!' von Gockel zeigt

gerade nicht von allzustarkcr Ersindungsgabc, wenn es auch

das beste unter den vorliegendeÂ» Erzeugnissen zu nennen ist.

Sehr dilettantisch und nichtssagend sind die Lieder von Hei-

ser, die sich nur In den gewÃ¶hnlichsten GemeinplÃ¤tzen und

Phrasen zu ergehen wisseÂ». DaÂ« Op, 17Â« des HrÂ». k. sÃ¤chs.

HoseapellmeifterÂ« ist nicht besser und nicht schlechter als seine

Ã¼brigen unsterblichen Werse â•fl Ã¼ber das ,,LebloS" deÂ« Hrn.

A. Bogel wollen wir aber den Mantel christlicher Liebe

breiten.

C. Neigebauer, Vv. 4. Vre, launige Lieder fÃ¼r tie-

fen Balz mit pianotorte. Berlin, Schlelinger.

12^. Sgr.

Mit etwaÂ« Geschmack vorgetragen werrcn diese drei kiel-

Â»en Lieder einen flÃ¼chtigeÂ» komischen Eindruck machen. Mu-

sikalischen Werth kÃ¶nnen sie nicht beanspruchen.

Nationallieder aller VÃ¶lker fÃ¼r Â«ine Singltimme

mit Begleitung des pianotorte oder der (Suitarre.

Berlin, Schlesinger. Nr. 1U. 37, ZSf, 42. 43 s,

.1 5 Sgr. Nr. 4b, 48el, Ã¼ 15 Sgr.

Die vorliegenden Nummern di.scr interessant n Samm-

lung enthalten: Schottisches PrÃ¤lcnd,ntcnlied (IK54 â•flSS in

Schottland viel gesungen). UkrÃ¤nischeS Nationallicd, MoÂ«-

kauischeÂ« Zigeunerlird. Neugriechisches Nationallicd, Magvari-

scheÂ« BolkSlied, siebeÂ» Cicchifche Volkslieder und sechs veneÂ»

zianischc Eanzonetten Ks bieteÂ» auch diesÂ« Lieder, wie alle

NationalgesÃ¤nge, ein gewisses Jnlcresse dar, wenn sie auch

nicht alle deÂ» Anspruch auf wirkliche SchÃ¶nheit machen

kÃ¶nnen.

H. Neeb, wer treue walthcr, von Uhland, fÃ¼r eine

Smgltimme mit Begleitung des Pianotorte. OffenÂ»

doch, Andre. 3l> Sr.

DaÂ« Gedicht UhlandS ift in elwaÂ« altmodischer Balladen-

form musikalisch wiedergegeben. Die Auffassung deÂ« GanzeÂ»

ist von keiner sehr hohen kÃ¼nstlerisch! v Bedeutung, doch ift die

Singstimme (mehr Alt alÂ« Sopran) naturgemÃ¤Ã� und sangbar

behandelt. Die PiaÂ»ofolteÂ«Begleitung bewegt sich fast nur

in dcu Ã¼blicheÂ» Figuren.

C.Wilhelm, wv. 13. SchÃ¶n ilt's am Rhein. Gedicht

von K. H. Schnauffer, fÃ¼r eine Singltimme mit Ge-

gleitung des pianotorte. Ollenbach, AndrÂ«. 27 Kr.

Ein im BolkSlon recht niedlich gehaltenes Liebchen, daÂ«

LiebhaberÂ» von dergleichen willkommen sein wird. Das Wers-

cheÂ» ist Pischek gewidmet und mit einer recht hÃ¼bscheÂ» und

wohlgctroffenen Ansicht von Koblenz uud Ehrenbreilenstein

geziert.

Fr. Abt, wv. 88. Lebcns-FrÃ¼hling, Gedichte fÃ¼r die

Zugcnd von K. Lnslin, fÃ¼r eine Singltimme mit Le-

gleitung des p,anolorte. Olkenbach, Andre. Heft 1

und 2. i, 54 Sr., compl. I Fl. 4Â» Kr.

Der Komponist q,cbt in diesen beiden Helten ansprechende

und dem jugendlichen Alter angeiiirssenr Liebchen, welche von

der grsangslustigen Jugend gewiÃ� recht gern gesungen werden.

Auch als zwcckmnÃ�^e U bungeu sind diese Lieder zu em-

pfehlen.

DuettÂ«, TerzettÂ« ic.

R. Wurst, O;>. 23. Vier siveiftimmige Lieder von

ForcK, MÃ¼ller, LÃ¼ckert und Zda v. Vuringsteld mit

geqle,tung des pianotorte. Berlin, Schlelinger.

^. Shlr.

Leichkc und ansprechende GesÃ¤n ge mit guter Behandlung

der Sangst,mnicu und einiachcr aber nicht iutciesicloser Be-

gleitung.

I. GrÃ¼ner, ^i>i"'I an IxÂ»,I,eâ•ži. Ermunterung. I'our

<I,:iiX 8u>>i!Â»ii, l^oiiliiilln el ljg550 sver vii

gceomi^nem,',,! <lu I'is>,n. (.^Â»ror.i Â«I' Ili,Iis Â« Â«li

0Â«rmÂ»â•žiÂ» lÂ».338.) Wien, Mechetti. 30 Sr. E M.

Gin anspiechender Gesang, branchbar fÃ¼r hÃ¤usliche inu-
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fifllebende Kreise. Die Pianofortebegleitung in unbedeutend

und unweseutlich und kann nur dazu dienen, die SÃ¤nger am

Detoniren zu verhindern. Derselbe Gesang ist auch fÃ¼r eine

Sopranstimme mit Pianofortebegleitung zu haben.

I. B. H. Bremer, Vv. 2. Vrei Seichte von Sei-

bei, KÃ¼cKert und v. SaliÂ« mit hollÃ¤ndischer Ueber-

setzung von A. de Zager, fÃ¼r zwei Singttimmen mit

Vegleitung des pianotorte. Kotterdam, de vletter.

1 ^l. 40 Sr.

EÂ« verdienen diese einfach gehaltenen Duette zu einer an-

genehmen Unterhaltung empfohlen zu werden. Die Begleitung

ist ein'ach, aber nicht ohne Interesse.

Jntelligenzblntt.

im Verlane von

L?Â» ^eZkeZ^K, Ã—u^eau Â«!Â» AfuÂ«isuÂ« in /,ei/>Â«K.

^k. 8Â», 8ix doneertos publies pour IÂ»

premiere fois tl'spres les mguuserils originsux

psr 8. W. Deiin.

8ixieme ilnneerlo pour 2 ^Ilos et 2 Violes cls

^smbs Â»veo Violonoelle et lZÂ»sse. 21>>>r. lO^^r.

pgrlilion. 1 Ii,!,,,

pgilies. I Iltlr. 10 Â«gr.

, Loneerlo en Le mineur (l)-moll) pour

2 Violons prineipgux svec sconmps^nement de

2 Violons, ViolÂ» el Lasse, publie pour ls pre-

nÃ¼ere sois ll'spres IÂ« msnuscril ori^iuÂ«! (lies

purlies piincipsux el llu Loulinuo) pgr 8. >V. l><?!,n.

2 IKIr. 5 I^gr.

psrtilion. I Ililr.

Parties. 1 Ililr. 5 Agr.

, ^usÂ«Â»I>I von l^I>o> Â»>nesgâ•ž<:en Â»ml >:eist-

lielien ^rieu, iÂ» 8linÂ»neÂ» I>e>!>us>ie>zet)en von I.uilÂ«

LrK. l^ielerung II. 20 l>gr.

Ii,Â»IIiÂ«'Â»<Ia, ^. W., l.s 0rÂ»>i,use. Vslse

sentimenlale pour le pj.niv. 0p. 195. i>'r. I.

12 I^r.

, kVÃ¼IiImgs - I'olKii lÃ¼>' <>:>s pisnnlorle.

0p. 195. Â«r. 2. - 12 Â«sr. , kVÃ¼Iilm^s - l'olks sÃ¼i' grosses 0rcliesler.

0p. 195. 2. 1 1'I,Ir. 15 I^r.

liiel, WrirckrÂ», 6 k'ugeÂ» M,- <i!>Â» pisnolorlÂ«.

0p. 2. 1 Ii,!,'. 5 Â«gr.

IinIIÂ»It, VKÂ», 1>>Â« pour piiÂ»,Â«, ViuloÂ» et Viu-

loncelle. 0p. 77. 2 IKIr. 2Â« i>Â«r.

AlÂ»rx, lUeuri, 8Â«uveâ•žir <Ie Lsiis. LolliS'!,!Â»-

Â«urks pour le LiÂ»Â»Â«. 12 t>xr.

Gpttlir, 1^., kremiere Honsel Isnle pour 2 Vin-

Ions Â«vec secon>pa>'ueÂ»ienl tle Li.ino. 0p. 48.

2 Il.Ir.

VÂ«Â«Â«, LIi, Â»Ã¼lliÃ¼Ã¼'e. pÂ«!><!i-Â»,izurli!i, inslrumeÂ»-

lee pÂ»ur le <m<l 0>c>iesl>e pur (> KuÂ»?e. 0p. 142.

l>r. 1. 1 Il.lr. 10 i>Â«r.

in Hamburg, Leipzig nnÃ¤ Kev-VorK.

KeelKuren, I.. v,, K Ã¶sgalelleii (S Wsiier un6 ?rsuermÂ»Â»eb)

I, pi>mo. KeuÂ« Xuszsbe. IS 8zr.

kiiislnoÂ», II eine., Vp. 3. 8ou>enir-Polka, kÃ¼r OrcKesler,

l IKlr.

â•fl â•fl, Dieselbe sÃ¼e piino. 8Â«IÂ«. K 8zr.

Ilsuser, ^1,, iIisnlle KIi,rc>,e UiompKslÂ« p. piono. 10 Sizr.

UirscK, II., ,<ibÂ»m l>csÂ»nÂ« mit r'ianÂ«. kieue ^usjjsbe.

Â«r. d. Nirkcl,, Â»., r,Ã¼>,ling>i-Â«!ickt, 7j Sge, Kr.Â«. Â«sÂ»i>

Â«Â«6Â«, ^. W,, iircl, 7z 8gr.

Xriiz, l)., Louvcnir ,1Â« Â»!,<IÂ«me Sonlg^, levis ^Â«rcesux cke

Lalou pour ?,sÂ»o. Op. 57. Kr. 2. Ã¶ordier <Is Ã¶eviilv 6e

IIÂ«5sini, IS Lgs- Kr. S. !.!> k,Â»e cku lieziment <ie Lvniletti,

IS LÂ«r.

â•fl â•fl, Vsle,lgncks-I.iraV>r fÃ¼r Ã¤ss pisnosorle Ã¼berlrogkn.

Kr. IS. <zÂ«<I ssre IKÂ« <ZÂ»een, S 8Ã�r, Kr, 2V. preusÂ», KslionslÂ»

Kvmne, S 8gr.

1^ i u <i s>s i n l n e r, p. v., Oie i?Â«dnenÂ»Â»ckt, I^ie^ mit ?iÂ»nÂ«sÂ«rle-

Lksleilunx. Kcue ^uÂ»>>>;<' mit enxl, sur Loprsu Â«>>er

?Â«nor, lue >>t Â«<Ier Ã¶.irilon. 10 8ge.

I^iiuilivÂ«, H. l),, l)p, 17. Ã¶tiliner l'olkÂ« s. i?isnÂ«. S SÃ�e.

â•fl â•fl, Ã¶p. IÂ». II,iml,urÂ«e, l>ulk!> i. i?,sr>Â«. S 6^>.

I.iszl, kr., VÂ«Ise->mp,umsÂ»Â» s>. i?isÂ»o, 2V .">gr,

Â«n.ver, c k,. (KÂ«n-VÂ«,K), 0p, S I're,S'I>li>IiS k, Pia,,Â«. 7z 8Â«r.

llsss, IvÂ«cl>im, Uprr im Sslun, Kl. 2. ksntsisie miiilsire

dÂ»r ilrs moliss >IÂ« I'UperÂ« IcÂ» Ilugucuols p, i?isno. t^p, 36,

2Â« 6Â«r.

veineckÂ«, Osrl, l>i>. 3!Z. <5on>:Â«rlslÃ¼cK lÃ¼r i?isnÂ«lv>lÂ« mit

Â«rckester. 2 7Klr. 2Â« 8Â«,.

â•fl â•fl, kur pilinosoNe. 8ulÂ«. I ?>,Ir.

8cKmil>, lacob, LriÂ«neruÂ»8 an 6en tn6reÂ«sbrunuen. S VVslÂ»

ler sur <Ii>s i?isnÂ«sÂ«ite. IS 8fzr.

8cliuberl>>, l^dkirles, vuÃ¤ecsme,Â«Â». Aorcenux cke 8Â«lou

riour Violon Â»>eÂ« i?iÂ»Â»Â«. l!s!>. XI. Â»Ã¶sir (8cKnsucK>), KoÂ»

msnce. Up. 2S, IS 8gr.

Dessen Portrait. 8lsKIslicK in 41Â«. IS 8Ã�r.

kerner erscliirÂ» :

Oer kl> in i! i e n b s ! I, Jles ?<>n!>^Ibttm (IftKÃ—) sur pisuvsorte,

in eieÃ�onlesler ^Â»sslgllunx, 8Â»Kscr.Â»i?reis nur I ?Klr.

(IIaÂ« I>te unu' 2le ?sn7-^H um ist nocli iÂ» Â»enigen lÃ¼lem-

piiireÂ» nu sjlcickem preise iu Kaken.)

Her ksmilicnkall, 44 Kulen>8eilen stark, ei,ll,Â»ll IS ver-

sckie>leÂ»e llin/e Â»n^ Â»Â»rseke KeiuKmler l^ompoiosten.

VorrulKi^ in allen u. >IÂ»sil>i,!ienKÂ»n>I!un^cu,
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Im Ver sge von z*iÂ«krÂ« Â«Â«k,

in WieÂ» Â»juck neu ei^ckieiien:

VÂ«etl>Â«vÂ«n, KÂ«. VÂ»Â», /Â«ei L,eder ?ar-

teil?Â» â•fl lcl> liebe diel,) mit Leg>,'ituug des I'is>

nolorle. I>eue ^usgsbe. 7 I^igr.

V'IttrilNÂ», I'., l.Â« ltomsneier du 8ud. 0ollection

de 24 ltonisnees itsliennes. '1'ruidiii'me et tjusÂ»

lrieme 8uite. s 25 l^igr.

IirÂ«lltÂ«Â«r, SÂ», 'rkigvensruobt. Lallade von I ii.

Uei ^ensliron, lÃ¼r ^lt Â«<Ier Usrilon mit Verleitung

des pisnolorte. 2. ^u^gsbe. 10 ^igr.

1^Â«Â«, GÂ» ^ik MÂ», l>'sâ•žlsisie sur un lliÃ¶me de II.

Klonpou pour Violoncelle et ?isno eoncertsns.

25 l>gr.

IiIÂ»Ã—PÂ»IIltÂ»er, Erinnerungen. 0edicl,t

von ^. l>i. Vogl, lÃ¼r ^II oder Larilon mit Degleil.

des pisnolorle. 2. Ausgabe. 1D I^gr.

ZUÂ«NÂ«IÂ«IÂ«Â«Â«Kn-IZÂ»rtI,Â«IÂ«IZf, k'., l.ied nscb

V. UugÂ« von 0. Draxler-Xsosred (VVo^u der VÃ¶g-

lein t^bÃ¶re) fÃ¼r vveidl. LKor mit Degieitimg lies

kisnolorte. 2. Xusgsbe. 5 i>gr.

AlVtZLD^er, ^ll. ll., l>snlsisie sur des molils ls-

voris de I'ÃŒpers ,,Die lustigen Weiber von >Viod-

sor" de 0. IXicolsi, p. I'isnv (.^nlkolugie musi-

csle, c^K. 44). 0p. 17. 20 Â«gr.

, Â»srieeben. Dsllsde von Nedlitz, lÃ¼r ^it

oder Dsriton mit Begleitung des Violoncell uud

?iÂ»l>orurte. 0p. 13. 15 Â«Â«r.

, Derlen deulsclieu 0essnges. 6 beliebte

wieder lÃ¼r ?5>e. psrgplirssirl. 0p. 19.

IXr. 1. Â»ein Lngel, von U. Lsser. â•fl IXr. 2.

Komm, scbÃ¶nes l?isekermsdcken, von 0. Ã¼itever-

beer. â•fl I>r. 3. >Vi,Imung, von L. kÃ¼obs. â•fl

IXr, 4- Die scbvnsleii .^ugen, von t^. 8tigbetli.â•fl

I>r. 5. Der 8clnviiÂ», von ^. Uesssuer. â•fl I>!i, 6.

kroblicbes 8^Kei,ieu, von 8.1?lislberg. s 10i>gr.

AlÂ»IIdÂ«rK, .^ir vsrie p. Violoucetle sv Â«ec.

de ?isnÂ«. 1 1'Iilr.

, Ivlureesu de 8slÂ«n p. Violon sv. sce. de

?isnÂ«. 20 l>gr.

^IÂ»ell^, Klelorsms. 8uile de lUeludies

sgresbles ei grseieuseÂ» p. I'isno. 0p.100. Lsb.9, lÃ¶.

s 10 Â«L>. 20 Â«gr.

, Vsria^ivni di brsvurs p. 8oprÂ»uo

^l dolce csnlÂ«) con scc. di ?isnoluile. IXeue

^usysoe. 10 ^iÃ�r.

Kpulir, R<Â», Verlust. 0edicKl von W. /immerÂ»

mÃ¼nn, lÃ¼r .^ll Â«d, r llnrilon mit Legleilunz des

pjÃ¼nolorl,'. 2. .4Â»!^.>>>e. 7 I^Zr.

HtÂ«tr<'IÂ», ^U. l>i,mpsÂ«rlied. 0ediclil von ^.

8cl,miedl, lÃ¼r KIg,m, rslimmen (<>>,nr u. 8oli) mit

LeÃ�>rilÂ»â��<!i des pigâ��Â»s,,i >e. 0p. 109. 15 !^lÂ°>

^ Â»IÂ«IrniiIIÂ«r, l?., Â» miirilo Â« I'smgiilÂ« de

Ilicci. .^lorc^iiu de 8Â»IÂ«n p. piuno. 0p. 92.

20 Â»gr.

Lei F'Â» Z>te/<F m virmslaill ist er5ckieâ•žell unck

von

Vor- und Nachspielen

eomponirt und nersu Â»gegeben

>Â«,,

Â»r. Â«. FF. Â«FncK.

Ivette ^uSÂ»sÂ«>

33 Vogen droseliirt, 2 Iblr. 12 Â«gr. oder 4 Â».

Die ersten 500 ^bnebmer erkalten gls PrÃ¤mie:

AlÂ«^'Â« ^fÂ»/Â«VuÂ«F i?<m t?^Ae/Â«/)ie/s, 3 Ilde. 5 U.

24 Kr. oder 3 IKIr.

vei FÂ». ^. in ?Ã¼rick (O. Z?. F/Â«eÂ«ke iÂ°

t.eipiig) erÂ«cdi>!Â»ei> soelien!

VÂ»uiÂ»Â«j?Â»rteil, 6 Kleine wieder mit pisnosorte-

Kegleiluug, coniplel. 0p. 4. 17^ I^gr. , 8el,eri!o f. l>Ne. 0p. 5. 15 IXgr.

Lei iV?^iÂ«kkFttA in l.eipliz cisckiÂ«Â»:

^rZegrirlR ^T irrK, LIavier uuÃ¤ KeLaug.

Didslit>8cl,es und I'olemisel,es. Uewv, In Â«scliirt.

1 IKIr.

Dm >sngc ernÂ»ttÂ«Ies vucl,, Â»KS 6cm KeKsnnlcn >smeÂ»

ckeÂ« VersssseiÂ« ukemÃ¼ ^>>Â»el,me>' linilen ni>6.

F>Â«Z?z>ek-F^eÂ«l7ak-FFÂ«r/e,

von Ã¶e/veaÂ»Â» in London, sii^geiieickvet von l'ou

und von Ksusrt, ist lÃ¼r dru , len 1?KeiI des lio-

sleopreises, lÃ¼r 250 1'KIr. verksulen. Maliers

^uskuult erlkeilt sul frsukirte Anfragen bereitwillig

Dresden, ^Â«Ivlpll SrÂ«NÂ«r,

Kovemder I8S2. liunsl- uucl >lusiKÂ»I>eousu<twig.

r?" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. wcrdcn zu S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. Â»KckmanÂ».
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Ein dritter Ausflug nach Weimar.

Von

F. Brendel.

(Fortsetzung.)

Indem ich zn einer specielleren WÃ¼rdigung der

Werke voÂ» Bcrlioz Ã¼bergehe, ist es nothwcndig, zu-

vor jener Ansicht noch etwas ausfÃ¼hrlicher zn geden-

ken, welche bis dahin von Allen mehr oder weniger

getheilt, als die richtige betrachtet wurde; es wird sich

dadurch der Hauptpunkt, auf den es ankommt, das

Abweichende meiner neu gewonnenen Anschaunng Â»m

so deutlicher herausstelleÂ».

DaÃ� Bcrlioz von Beethoven feinen Ansgangs-

pnnet genommen, crgicbt sich schon bei einer flÃ¼chtigen

Betrachtung feiner Werke. Bei Beethoven aber â•fl

es ist dicÃ� jetzt schon so hÃ¤usig ausgesprochen wor-

den, daÃ� man nur daran zu erinnern braucht â�� ringt

sich im weiteren Fortgang seiner Entwicklung immer

mehr die poetische Idee heraus, und tritt dem aus-

schlieÃ�lich musikalischen Element gegenÃ¼ber. Als eine

nothwcndige Folge dieser Wendung erscheint das Stre-

ben nach mÃ¶glichster Bestimmtheit des Ausdrucks.

Deutlich erkennbare Scclcnzustandc zn zeichnen, wird

darum bei ihm spÃ¤ter in immer hÃ¶herem Grade die

Aufgabe. â•fl Berlioz nun hat diese Richtung aufge-

nommen, ist aber einen Schritt weiter gegangen.

Wenn bei Beethoven die poetische Idee, so zu sagen,

immer Â»och gebunden erscheint von dem Ã¼bergreifen-

den musikalifcheÂ» Element, so tritt dieselbe bei Ber-

lioz sclbststÃ¤ndig hervor, an die Spitze des Werkes,

Â«nd wird mit deutlich ausgesprochener Absicht als das

die gesammte Gestalt bestimmende nnd bedingende er-

kannt. Wenn dort die bestimmte Charakterzcichnung

hÃ¤nsig auch wieder in der Unbestimmtheit nnd Allge^

mcinhcit des musikalischen Ausdrucks verschwimmt, so

zeigt sich dieselbe hier bis zu einer HÃ¶he gesteigert,

daÃ� wir mit HÃ¤nden zn greifende Gestalten vor uns

zu haben meinen, freilich eine kahle Wirklichkeit, ohne

poetische Erregung, ohne das innere Leben und We-

ben der Stimmungen. Nach beiden Seiten ist Bcr-

lioz Ã¼ber Beethoven hinausgegangen, er hat nach

Seite der poetischen Idee beinahe groÃ�artigere Auf-

gaben sich gestellt, als Jener, er hat die Scharfe der

Charakteristik gesteigert bis zn einer kau,Â» zu Ã¼berbie-

tenden HÃ¶he, aber er hat damit zugleich die Kunst-

form, die HÃ¶hcrc Einhcit dcrfelbcn geopfcrt, er ist aus

dem Rciche der musikalischcn Stimmung herausgetre-

ten in eine SphÃ¤re, wo die Musik fast ganz aufhÃ¶rt,

er ist fortgegangen bis zu vÃ¶lliger Verneinung dcv

innersten Wcscns dcr Instrumentalmusik. Von wesent-

lichem EinfluÃ� ist hierbei zugleich sein fraiizÃ¶sischcs

Naturell gcwcscn. Die Jnstrnmcntalmnsik ist vor-

zugswcisc dcutschc Kunst; die deutsche GcmÃ¼thSleben

ist dcr BodeÂ» fÃ¼r dieselbe. Berlioz als Franzose bat
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dieses innerste Wei'en gÃ¤nzlich vetta:,,!:, er hat nur

Las AeuÃ�erlichc davon in sich aufgenommen, die Er-

scheinung ohne deÂ» innereÂ» belebendeÂ» Kern, ohne das,

was bei uns jenen AcuÃ�crlichkcitcn erst die wahre

Bedeutung verleiht. So ist sein gesanmtcs Kunst-

schaffen cinJrrthnm; er hat jene Bahn, welche Beet-

hoven schon vollstÃ¤ndig durchlaufen, bis zu einer

spitze gefÃ¼hrt, auf der wir sogleich die Vcrirrnng ge-

fahren, er hat falsche ConsegnrnzeÂ» gezogen, ja er

Hai nttsere KÂ»Â»sr hÃ¤ustg zur Carrieatnr verunstaltet.

Mag er daher auch groÃ� und bedeutend iÂ»! Einzelnen

erscheinen, er hat UnmÃ¶gliches vollbiingcn wollen.

Iemchr er seine Nichtnng cultivirte, nni so mehr erÂ»

scheint seine Mnsik aller Innerlichkeit baar. DaS

Kunstschaffen ist bei ihm Berechnung geworden, das

Innerlichste zur nacktesten AenÃ�crlichkeit. Er hat in

>'eiÂ»er schildernden, malenden Richtung der Jnstrumen-

.almusik ein Element aufdringen wollen, was der in-

nersteÂ» Natur derselbeÂ» zuwider ist. Er ist Â»ur die

K.hrseiie von Beethoven. Wenn bei diesem das be-

schreibende, malende Element ebenfalls in deÂ» Vor-

dergrund tritt, so ruht es bei ihm auf der Basis der

Empfindung. Hier bei Bcrlioz ist diese Hauptscite

gar nicht erkannt, nur das AcuÃ�cre ohne das noth-

wendig dazu gehÃ¶rende Innere zur Darstellung ge-

kommen.

Auch wir sind nun zwar immer entschieden fÃ¼r

Malerei in der Tonkunst, fÃ¼r Bestimmthcit des Ans.

drucks gewesen, auch wir haben eine poetische Idee

'in HintergrÃ¼nde verlangt und die ErlÃ¤uterung dersel-

ben durch ein Programm gestattet, und hÃ¤tten dem

ntsprcchcnd jene Nichtnng zu der unsrigeÂ» machen

niisseÂ». Wo wir aber im verwandten Sinne uns

ausgesprochen haben, geschah es stets mit den, Be-

wuÃ�tsein, daÃ� die Grenzlinie eine sehr reingezcgene,

leicht zn Ã¼berschreitende ist. Nicht die Bedeutung

>'der einzelnen Note wunseheÂ» wir zu wissen, erkennen

,n Gegcnthcil nur die nackte Prosa in solchen, Ver-

'abren; wir finden einen Hauptreiz der Instrumental-

nnÃ¼k in dem Unbestimmten, und begnÃ¼gen uns dei-

ner mit der Erfassung der Idee im AllgemeineÂ»,

wÃ¤hrend wir das Einzelne dem sreien Spiel der

Phantasie Ã¼berlassen. Diese feine Grenzlinie schien

.>ci Bcrlioz nicht innegehalten; es kam hinzu, daÃ�

Lobe gerade die Seite, die wir tadeln, als die we-

sentliche bezeichnete. Hat doch Lobe immer eine die

Ã¤uÃ�erste Bestimmtheit anstrebende Instrumentalmusik

als die wahre bezeichnet, und in diesem Sinne z. B.

den als verfehlt zu bezeichnenden Versuch gemaebt,

die OuvertÃ¼re zum Don Juan Taet fÃ¼r Taet zu erÂ«

klÃ¤ren, auf diese Weise unsere moderne Instrumental-

musik mit jeneÂ» alten BilderÂ», denen Zettel aus dem

Muudc gehen, um zn erklÃ¤ren, was sie bedenkeÂ», ans

gleiche Linie stellend. Eine solche Vertrcinng der

Berlioz'schcn Richtung muÃ�te darum gerade das Ent-

gegengesetzte bewirken, muÃ�te uuS Alle iÂ» der hier ausÂ»

gesprochenen Ansicht bestÃ¤rken, und es war daher kein

Wunder, wenn man unter solchen UmstÃ¤ndeÂ» mit

Berlio; fertig zu sein glaubte, wenn man iyÂ» als eine

interessante Absonderlichkeit an ihreÂ» Ort stellte, wenn

man zwar 'AuffÃ¼hrungen wÃ¼nschte, oft in der That

aber Â»nr, nm weitere BestÃ¤tigungen des bier Ausge-

sprochenen zu erhalten.

So kam auch ich mit dieser Ansicht nach Wei-

mar, und hÃ¶rte zuerst in der Probe die Faustmusik,

voÂ» der der erste und zweite Theil aufgefÃ¼hrt wurde.

Ich hatte keinen Text, und Ã¼berlieÃ� mich daher um

so ungestÃ¶rter dem Eindruck des Ganzen. Die Ein-

leitung Hing vorÃ¼ber, ohne daÃ� mich im Augenblick

Etwas besonders gefesselt hÃ¤tte. Der Baucrntanz

unter der Linde erschien als gefÃ¤lliges MusikstÃ¼ck, wie

man es Bcrlioz in der Regel nickt zutraut, der prÃ¤ch-

tige Raloezvmarsch intcrcsfirtc mich als MusikstÃ¼ck an

Â»ud fÃ¼r sich. Ich fand fcinc, geistreiche ZÃ¼ge, aber

auch BestÃ¤tigungen dessen, was ich so eben ausge-

sprochen habe in den brennenden Farben der Instru-

mentation, in manchen Schroffheiten und BizarrericÂ».

Iii dieser Weise ging die Sache fort bis zum Auftre-

teÂ» des Mephistopheles, dessen bcdcutsainc, eigenthÃ¼m-

liche Zeichnung mich im hÃ¶heren Grade intcrcssirte.

Das Floh- daS Rattenlicd erschienen Ã¤uÃ�erst geistreich

ausgefaÃ�t. Jetzt wehte mehr und mehr mich eine so

poetische, deutsche AtmosphÃ¤re an, daÃ� meine Teil-

nahme auÃ�erordentlich wuchs, endlich aber bei dem

Chor der Sylphen und Gnomen einen jener schÃ¶nsten,

begeisterten Momente inneren LebcnS fÃ¼r mich hervor-

rief, einen jener Momente, wo sich plÃ¶tzlich die in-

nerste Tiefe einer dedenlenden PersÃ¶nlichkeit vor uns

entschleiert, hier die Hauptsache, weil Â»nn mir einem

Male daÃ¶ Berlioz'sche Wesen vor meinem geistigen

Ange stand, und ich damit den Ausgangspunkt fÃ¼r

ein sicheres Ve.stÃ¤ndniÃ� gewonnen hatte. Jetzt er-

kannte ich, wie wir bisbcr Â»ur die Thcilc in HÃ¤nden

gehabt hatteÂ», denen daS geistige Band noch fehlte.

Jetzt erschien a.-f ein Mal. waÃ¶ bisher an Bcrlioz

stÃ¶rte und den Eingang in seine Werke erschwcne, im

rechten Licht. Ich erkannte in ihm eine poetisch

schaffende K Ã¼ Â» st l c rn a t n r, begabt mit GrÃ¶Ã�e

und Energie der Leidenschaft, ausgezeichnet onrch hohe

Intelligenz, zugleich beseelt von einer wunderbaren

Zartheit, Innigkeit und SchwÃ¤rmerei; un? nahe ver-

wandt, eine PersÃ¶nlichkeit, nach dieser Seite hin La-

martine Ã¤hnlich, zugleich ein Deutscher, und

zugleich auch Franzose, aber keines allein

und ausschlieÃ�lich. Diese Doppclnatnr insbe-

sondere war es, welche mir fÃ¼r das VerstÃ¤ndniÃ� als
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das Wichtigste erschien. Innerlich Ã¼berwiegend deutsch,

ist Bcrlioz wieder zu sehr Franzose in seiner Ans:

druckswcisc, in der Art wie er seine Intentionen zur

Erscheinung bringt, Â»Â»> vollstÃ¤ndig als Einer der

Unsrigcn zu erscheinen. Ganz deutsch, was hohes,

ernstes Kunststrcbeu, poetische Auffassung, was das

SchaffeÂ» von innen heraus betrifft, sehlt ihm anderÂ»

srits das deutsche GcinÃ¼th iu dciu specisischcn

Sinuc, in welchem wir diesen Ausdruck gebrauchen.

Ist bei uns die Seite der Empfindung die Ã¼bcrwic-

gcnd hervortretende, so erscheint dieselbe bei Bcrlioz

verdeckt, verschlossen in einer Schale, welche wir erst

durchbrechen mÃ¼ssen. Bei dein Deutschcu ist das Ge-

mÃ¼t!) der AuSgaugspunct, es ist die innere organische

Einheit, welche alle anderen TÃ¤tigkeiten des GcistcÃ¶

vcrknÃ¼pft, es ist das vorhaltende VermÃ¶gen. Bei

dein Franzosen crschcint cin gleichcs kÃ¼nstlerisches

Schaffen zunÃ¤chst nicht als AenÃ�crung des GcmÃ¼ths;

Geist, Verstand, eine abstraetc, nicht dein Boden des

GefÃ¼hls unmittelbar entwachsene ThÃ¤tigkcit der Phan-

tasie treten Ã¼berwiegend hervor. Bei uns schwimmt

die Empfindung, so zu sagen, stets oben auf, sie ist

das, woiiiit nus das deutsche Wcrk zunÃ¤chst entgegen-

tritt, sie ist zugleich das, was wir demselben vorzugs-

weise entgegen bringen, hier ruht dieselbe verdeckt im

tiefsten Grunde, und ist daher zunÃ¤chst und ohne tie-

feres VcrstÃ¤ndniÃ� fast gar nicht wahrnehmbar.

ErwÃ¤gen wir jetzt, wie Bcrlioz vorznzswcisc sich

ans dem Gebiet der Instrumentalmusik bewegt, in

einer SphÃ¤re also, welche spccifisch deutsch ist, bcdcnÂ«

kcn wir, wie gerade hier unser innerstes Eigenthnm

einer fremden NationalitÃ¤t cntsprechcnd Â»Mgcstaltct

crschcint, so erklÃ¤rt sich das hÃ¤nsig im ersten Augen-

blick AbstoÃ�ende fÃ¼r uns; wir gewinneÂ» jedoch unter

diesem Gesichtspunkt den Eingang, wir lernen das

mit uns innerlichst Verwandte in abweichender Ã¤uÃ�e-

rer Gestaltung, unter groÃ�en Verschiedenheiten das

Gleichartige erfassen, wir begreifen jene Verschieden-

hcitcn als nothwcndigc Ansdruckewriscu cincr abwei-

chendeÂ» Natur, wir gelangen zu der Einsicht, wie wir

nicht, unserer Gewohnheit gemÃ¤Ã�, unmittelbar mit dem

GefÃ¼hl herantreteÂ» dÃ¼rfeÂ», nicht sogleich verlangen

dÃ¼rfen, nach dieser Seite hin uns augesprochcÂ» zu

fÃ¼hleÂ», wir gewinnen mit einem Worte den SchlÃ¼ssel,

unÃ¶ das zn deuten, was auf deÂ» ersten Blick Ã¤uÃ�er-

lich berechnet, bizarr, seltsam crschcint, und wcnn wir

auch nicht immcr nnmittclbar zu sympathisircÂ» ver-

mÃ¶gen, so sagt uns doch sofort der Verstand, daÃ�

hicr ebenfalls eii'r Berechtigung vorhanden ist.

So steht Berlioz vor uns da groÃ� und gewal-

tig in seiner poetischen Conception, nach dieser Seite

hin entschieden deutsch, der Ersten Einer, in der Art

aber wie sich dieselbe innerlich in ihm gestaltet, in der

Art, wie er sie Ã¤uÃ�erlich zur Erscheinung bringt, bcÂ»

engt von den Schranken seiner NationalitÃ¤t, hier zum

Theil im Widerstreit mit uns, hicr anch zn Zeiten

vielleicht auf einen Abweg gcrathcnd. Es ist hicr der

Ort, jene Fragen anfzuwcrfen, auf die scheu im Ein-

gÃ¤nge hingedeutet wurde, Fragen, die ich znr Zeil

indeÃ� nnr ausstellen will, da ich nach so kurzer Be-

kanntschaft eine Lonnig derselben noch nicht unterneh-

men mÃ¶chte, Â»,n so mehr, da fÃ¼r dieselben die Grund-

principicÂ» Ã¼berhaupt Â»och nicht ausreichend erfaÃ�t er-

scheinen. Bcrlioz ist nicht blos die Kehrseite von

Beethoven, es ist nicht Berechnung, was uns im er-

steÂ» Augenblick als solche erscheint, die Erfindung

geht nicht von den Instrumenten ans, wie man im-

mer gesagt hat, es stellt sich lediglich Alles Ã¤uÃ�er-

licher dar, die E>Â»psi"^Â»"g schwimmt nicht so oben

ans, wie bei uns; diese etwas herbe, ll ,irrc Weise,

diese brennendeÂ» Farben der Instrumentation, diese

scheinbare Richtung auf Effekt sind der nothwcndizc

Ausdruck franzÃ¶sischen Wesens. Ob nun aber dieses

Wesen, dieses franzÃ¶sische Naturell ausreicht, Kunst-

wcrkc im deutscheÂ» Sinuc auf dein Gebiet der Instru-

mentalmusik zu schaffen, ich meine, das HÃ¶chste in-

nerhalb dieser SphÃ¤re zu erreiche, , ob Â»icht der in-

nersten Natnr der InstrumentalÂ»-, lsik doch zu Zeiten

zu nahe getreten wird, ob Berlic; auf seinem Wege

sich nicht doch zuweilen bis zur HÃ¤Ã�lichkeit verirrt â��

wenn auch nicht in den in Weimar ansgcfÃ¼hrtcn Wer-

ken â�� dicÃ� ist es, was ich im Augenblick zu cntfchciden

noch nicht wage. So viel ist richtig : die reiche GefÃ¼hls-

welt wie bei Beethoven ist Â»icht in dem Grade bei

ihm vorhanden. Bei uns ferner, bei Beethoven insÂ«

besondere, sind alle GegensÃ¤tze geeint durch das in-

ncrc Band der Empfindung; hicr treten sie, fÃ¼r deÂ»

ersten Blick wenigstens, losgelÃ¶st, selbststÃ¤ndig, ohne

Vcrmiltluttg einander gegenÃ¼ber; bei Beethoven ist

alle Schilderung stetÃ¶ Ausdruck der Einpfindnng, hicr

crschcint dieselbe zuweilen so Ã¤uÃ�erlich, daÃ� ich zwei-

felhaft gcwcscn bin, ob befremdliche Lccrc, wirkliche

Inhaltslosigkeit, oder eine ObjcetivitÃ¤t des StvlÃ¶

vorhanden war, so groÃ� und hoch, daÃ� sie fÃ¼r den

Moment noch unfaÃ�bar erschien. Bei Becthoven'o

WerkeÂ» endlich vermag sich die Empfindung einem

ruhigen, ungestÃ¶rten Gennssc hinzugeben, es ist dac-

Â»ngchcmmte AusstrÃ¶men derselben, wclchcÃ¶ wir vor

uus habcn nnd dic JnstruincntatioÂ» ist dcr blÃ¼hende

Farbcnschmuck fnrdiesclbc, hier werden wir anfgeschrcckr,

hicr ist manches, wenigstens fÃ¼r das dcntschc GefÃ¼hl Ver-

letzende. Ich habe, wie schon gesagt, diese Fragen hicr

nur anregen, kcincÃ¶wcgs cntscheidcÂ» wollen. AusdrÃ¼cklich

aber sei bemerkt, daÃ� dieselben nur daÂ»Â» mit Grund zÂ»'.

Entscheidung gebracht werdeÂ» kÃ¶nneÂ», wenÂ» man

Ã¼ber dic oben ansgesprocheiic Hauptbestimmnng Ã¼ber
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Berlioz im ReineÂ» ist. Nur dam, erst hat man ein

Recht, Ã¼ber sie zu verhandeln, wÃ¤hrend man Berlioz

entschieden Unrecht ihnÂ» wÃ¼rde, wenn man sie beantwor-

ten wollte, ohne jene acht kÃ¼nstlerische Seite in ihm

anerkannt zÂ» haben. Sei dem aber zur Zeit wie ihm

wolle, unter allen UmstÃ¤nden wÃ¼rden wir eine ganz

falsche Stellung, Berlioz gegenÃ¼ber, einnchincn, wenn

wir verlangen wollteÂ», daÃ� er vollstÃ¤ndig uns angehÃ¶ren

solle. Wir lassen die franzÃ¶sischeÂ» Werke der Poesie

und Malerei iÂ» ihrer EigcuthÃ¼mlichkeit gelten; warum

dcÃ�halb nicht auch die der Musik, insbesondere, wenn

sie, wie im vorliegendeÂ» Falle, das bedeutendste sind,

was Frankreich in der Neuzeit Ã¼berhaupt auf musi:

kalischcm Gebiet geleistet hat.

Nachdem ich jetzt die allgemeinen Gesichtspunkte

festgestellt zu haben glaube, ist es mÃ¶glich geworden,

zur Besprechung des EinzelneÂ» Ã¼berzugehen. Zur Auf-

fÃ¼hrung kamen im Concert am Lvsten November die

Symphonie â•žRomeo und Julie" und, wie schon er-

wÃ¤hnt, der erste und zweite Thcil der Faustlegende;

am folgenden Abend die Oper â•žBcnvenuto CelliÂ»,".

Es war vorthcilhast fÃ¼r meine BckaÂ»Â»tschaft mit Ber-

lioz' WerkeÂ», daÃ� ich zuerst die Faustmusik kennen

lernte, nnd diese genauer, da sie in der Probe, wel-

cher ich beiwohnte, gemacht wurde. Ich habe auch

nachher dies Werk als das bedeutendste erkannt, ihm

den Vorzug vor der Musik zu Romeo und Julie ge-

geben, wahrend ich die Oper, so GroÃ�artiges sie auch

cuthÃ¤lt, dieseÂ» SchÃ¶pfungen gegenÃ¼ber in die zweite

Reihe stellen mÃ¶chte. Berlioz hat die Musik zu Ro-

meo und Julie mit dem Namen einer â•ždramatischen

Vocal- uud JnstrÂ»mentalsymphoÂ»ic" bezeichnet, wÃ¤h-

rend die zu â•žFaust's HÃ¶llciifahrt" ei,,fach deÂ» Titel

einer â•žLegende" fÃ¼hrt. Entsteht nun fÃ¼r uns zunÃ¤chst

hier die Frage nach der Kunstform im AllgemeineÂ»,

so fÃ¼hrt uns die Beantwortung derselben dahin, die

geschichtliche Stellung des Tondichters bezeichneÂ» zu

kÃ¶nnen. Es hat seinen guteÂ» Grund, wenÂ» bisher

Berlioz niit seiner gcsammtcn ThÃ¤tigkcit als Problem

vor uns staiid, denn jetzt erst ist der Standpunkt ge-

wonnen, von welchem aus rÃ¼ckwÃ¤rts die ErklÃ¤rung

,'cincr Erscheinung mÃ¶glich ist. Wie Beethoven sich

von, Theater abwandle, weil er mit unserer nichts-

wÃ¼rdigen Opcrnwirthschaft nichts mehr zu thuÂ» habeÂ»

wollte, so machte auch Berlioz Ã¤hnliche Erfahrungen.

Seine erste Oper tan, gar nicht zur AuffÃ¼hrung, Erl-

lini aber wurde bald zurÃ¼ckgelegt, und dem Autor alle

Hossuuiig fÃ¼r Weiteres benommen. Das Gebiet der

reinen Instrumentalmusik aber war in der Hauptsache

erschÃ¶pft; schon BccthoveÂ» hatte in der neunten Svm-

phonie den Fingerzeig fÃ¼r die Wendung gegeben,

welche jetzt eintreten muÃ�te. FÃ¼r Berlioz blieb

daher nichts Ã¼brig, als zunÃ¤chst iÂ» einer

Zwittcrgallunz Befriedigung zu suchen.

Wie HÃ¤ndel Ã¼ber die Oper seiner Zeit hin-

aus getrieben wurde, unvermÃ¶gend aber,

das musikalische Drama zÂ» erreichen, zum

Oratorium gelangte, so wurde Berlioz,

noch nicht vermÃ¶gend, das Kunstwerk der

Zukunft, den Wagner'schen Standpunkt

zu erreichen, zu dieser seltsamen, in der

Mitte liegenden Form gedrÃ¤ngt. Berlioz

erscheint darum als einer der bedeutendsteÂ» Vermittler

zwischen Beethoven uud Wagner, und wenÂ» es nicht

zu gewagt erscheint, mÃ¶chte ich darum die ^ufcinan-

dcrfolgc der SpitzeÂ» der neuesten Knnstcnlwicklung in

folgender Reihe darstellen: Beet HoveÂ», S ch Â»-

mann, Berlioz, Wag Â»er. Berlioz' SchÃ¶pfungen

bezeichnen den Drang, aus dem Bisherigen heraus-

zukommen, ohne daÃ� das Ziel in ihncÂ» wirklich er-

griffen ist; sie gehÃ¶ren keiner der bisherigeÂ» GattunÂ»

gen ausschlieÃ�lich an, sie schweifen aus einer in die

andere. Romeo und Julie mÃ¶chte ich am liebsten ein

PhantasicstÃ¼ck Ã¼ber Shakcspcare's Dichtung nennen,

wÃ¤hrend Faust in seiner Form schon geklÃ¤rter erscheint,

und dem wirklichen musikalischen Drama um Vieles

naher steht. Aus der bezeichneten Stellung erklÃ¤rt

sich auch das Formlose in Romeo und Julie, was

die Harmonie der cittzcliicn Hanptbestandthcilc, die

Znsammettstcllung derselben zu eineÂ», grÃ¶Ã�eren GanÂ»

zcn betrifft. Eine unverhÃ¤ltniszmÃ¤Ã�ig groÃ�e EiÂ»lcituÂ»g

erÃ¶ffnet das Ganze; ein untergeordnetes Moment, die

ErzÃ¤hlung von der KÃ¶nigin Mab tritt, jenen Gesichts-

punkt der hÃ¶heren Einheit festgehalten, stÃ¶rend hervor.

Auch in der Faustlegende nimmt der Rakoezumarsch

einen unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig groÃ�en Raum ein, was um

so mehr in die Wagschaalc fÃ¤llt, da er streng genom-

mcn eigentlich gar nicht dahin gehÃ¶rt. Die gewÃ¤hlte

Form vermochte keine ausreichende Befriedigung zu

gewÃ¤hreÂ», und Ã¼berall sehen wir daher die FesselÂ»

derselbeÂ» zersprengt.

SchluÃ� folgt.!

Ueber die AuffÃ¼hrung des TanÂ»HÃ¤user.

Eine Mitlhcilung an ric Dirigenten un? ?^,rNclIcv ?,cs^^!'cr

vom Dichter und Toiisesrr r>c>!Â»bcn.

Eine uichl geringe Anzahl von Theaicrn geht

mit dem VorhabeÂ» um, in nÃ¤chster Zeit meinen

â•žTannhÃ¤uscr" zur AusfÃ¼hrung zu bringen. Dieser

unerwartete und von mir keineswegs vcranlaÃ�tc Fall

lÃ¤Ã�t mich zunÃ¤chst daÃ¶ Hinderliche des Umstandcs,
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daÃ� ich den Vorbereitung,'Â» zu d.n bcabsichiiglcn Auf-

'Ã¼hrungcu nicht persÃ¶nlich beiwohnen kann, so stark

e,Â»pstÂ»dcÂ», daÃ� ich eine Zeitlang sogar im Zweifel

:var, ob ich meine Zustimmung zu jenen Untcrnch-

'iiunzen fÃ¼r jetzt nicht gÃ¤nzlich versagen sollte. â•fl

Wenn das Werk des KÃ¼nstlers erst da seiner wirk-

lichen AusfÃ¼hrung entgegen geht, wo es zur unmit-

iclbarcÂ» Darstellung >,n die Sinne vorbereitet wird;

wenn demnach der dramatische Dichter oder Musiker

.ist da seine entscheidende Wirksamkeit auszuÃ¼ben bc-

ginnt, wo er seine Absicht den kÃ¼nstlerischen Organen,

die sie verwirklichen sollen, zur innigsten KenntniÃ� zu

dringen hat, um, von ihnen vollkommen verstanden,

die verstÃ¤ndlichste Darstellung durch sie zu ermÃ¶gli-

chen: so ist nirgends diese letzte Wirksamkeit ihm Â«n-

.rlÃ¤Ã�licher, als bei Werken, bei deren Abfassung von

der Ã¼blichen Darstellungsweisc durch die einzig vor-

handenen kÃ¼nstlerischeÂ» Organe abgesehen, nnd fÃ¼r die

ihnen nÃ¶thige Darstcllungswcise dagegen eine bisher

noch ungewohnte und unausgcbildcte Auffassung des

Wesens des betreffenden Kunstgenres in das Auge ge-

faÃ�t worden ist. Niemanden kann dieÃ� klarer gewor-

den sein als mir, und es gehÃ¶rt zu den grÃ¶Ã�ten Pei-

nigungen, die ich in neuerer Zeit empfindeÂ» muÃ�te,

daÃ� ich bei den stattgefundencn einzelnen Versuchen,

Â»eine dramatischen Arbeiten aufzufÃ¼hren, nicht zuge-

gen seiÂ» konnte, um Ã¼ber unendlich niannigsaltigc Ein-

' lheiteu, aus deren genauer Beachtung erst eine

BÃ¼rchaus richtige Auffassung des Ganzen von SeiteÂ»

der darstellenden KÃ¼nstler mÃ¶glich wird, mit den Be-

treffenden mich zu verstÃ¤ndigen.

Wenn nun Ã¼berwiegende GrÃ¼nde mir anriechen,

dem Versuche weiterer AuffÃ¼hrungen meiner frÃ¼heren

Werke nicht unbedingt hindernd entgegen zu treten,

so geschah dieÃ� im Vertrauen darauf, daÃ� es mir ge-

lingen werde, durch schriftliche Mitthciluug an die be-

treffenden Dirigenten nnd Darsteller die UnmÃ¶glich-

keit mÃ¼ndlicher und persÃ¶nlicher Einwirkung nach

KrÃ¤ften auszugleichen. Die Zahl der Theater, die

sich mir fÃ¼r den â•žTannhÃ¤ufcr" meldeten, hat sich aber

kÃ¼rzlich so ansehnlich vermehrt, daÃ� Privatmittheilun-

gen an jedeÂ» einzelnen Dirigenten nnd Darsteller mir

zu einer ermÃ¼denden Last werden mÃ¼Ã�ten, und ich er-

greife daher den Ausweg der gegenwÃ¤rtigen summa-

rischeÂ» Mittheilung, die ich in Form einer BroschÃ¼re^

zunÃ¤chst an alle Diejenigen richte, deren VerstÃ¤ndnisse

und gutem Willen ich mein Werk anzuvertrauen habe.

') Anmers. der Redaktion. Diese BroschÃ¼re ist ober

?eser im Buchhandel vorhanden, noch auch fÃ¼r die Ocffent-

Ã¼chkcir bestimmt. Sie liegt uns ror mit der ErlaubniÃ� ihreÂ«

VerfasserÂ« zu einer t heil weisen Mittheilung in dieser Zeit-

schrift.

Die musikalischen Dirigenten nnsrer Thea-

ter haben sich fast durchgÃ¤ngig gewÃ¶hnt, die Sccne

und die fÃ¼r sie zu treffenden Anordnungen gÃ¤nzlich

ihrer Aufmerksamkeit entzogen sein zu lasseÂ»; dem

entsprechend beschrÃ¤nken sich uusre Regisseure ein-

zig auf die Seenc, mit vÃ¶lligem AuÃ�erachtlasseu des

Orchesters. Aus diesem Ucbelstande ergiebt sich die

innere Zusammenhangslosigkeit nnd dramatische Un-

wirksamkeit unsrer OpcrnvorstcllÃ¼ngcn; in ihnen hat

sich folgerichtig der Darsteller der Beachtung irgend

welchen Zusammenhanges eines Ganzen entwÃ¶hnt,

und in seiner vereinsamten Stellung dem Publikum

gcgcniibcr bis dahin verbildet, wo wir ihn jetzt als

absoluten OpernsÃ¤nger angelangt sehen. Betrachtet

der musikalische Dirigent das Orchester als eine Sache

ganz fÃ¼r sich, fo kann er seinen MaaÃ�stab fÃ¼r das

VerstÃ¤ndniÃ� desselben nur den WerkeÂ» der absoluten

Instrumentalmusik, der Symphonie, entnehmeÂ», uud

Alles, was von den FormeÂ» dieses Genres abweicht,

muÃ� ihm unverstÃ¤ndlich bleibeÂ». Das voÂ» diesen

Formen Abweichende ist aber gerade das, was in

seiner besonderÂ» Form durch einen Handlungs- oder

Gesuhlsvorgang auf der Secne bedingt wird, seine ErÂ»

klÃ¤rung somit nicht aus der absoluten InstrumentalÂ»

musik, sonderÂ» cbcÂ» nur aus jenem scenischen Vor-

gÃ¤nge sindcn kann, und der Dirigent, der sich die ge-

naue Beachtung desselben entgehen lÃ¤Ã�t, wird daher

in den betreffenden Stellen nur willkÃ¼rliche musika-

lische ZÃ¼ge erkennen, und durch seine willkÃ¼rliche,

rein musikalische Deutung, iu der AusfÃ¼hrung sie

in Wahrheit auch dazu machen: denn ihm fehlt

das MaaÃ�, nach welchem er genau wiederum die rein

musikalische Essenz jener ZÃ¼ge zur Darstellung zu

bringen hat, er wird somit im ZcitniaaÃ� uud Aus-

druck sich â•fl vergreifen. Dieser Erfolg genÃ¼gt, um

wiederum den scenischen Dirigenten nnd Darsteller fÃ¼r

das voÂ» ihnen Darzustellende der Art zu beirreÂ«, daÃ�

sie, das Band des dramatischen Zusammenhanges

zwischen Secne und Orchester verlierend, und jeden

Zusammenhang endlich ganz aufgebend, sich ihrerseits

nun zu WillkÃ¼rlichkeitcn anderer Art in der Darstel-

lung veranlaÃ�t sÃ¼hlen, die in ihrer ganzen wunder-

lichen Uebcrcinstimmung die stereotype Convention der

modernen Operndarstcllung ausmachen.

Es liegt auf dcr Hand, daÃ� gcistvollc drama-

tischc Tonixositionktt auf diese Weise bis zur vollsteÂ»

Unkenntlichkeit verstÃ¼mmelt werden mÃ¼ssen; es ist aber

auch eben so gewiÃ�, daÃ� selbst die seichtesten moder-

nen italienischen Opern in der Darstellung auÃ�eror-

dentlich gewinnen wÃ¼rden, wenn dabei jener Zusam-

menhang, der selbst in diesen Opern (obgleich nur in

den groteskesten ZÃ¼gen) noch vorhanden ist, zur Gel-

tung kÃ¤me. Ich erklÃ¤re aber, daÃ� eine dramatische
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Coniposiiion wie mei^: â•žTannhÃ¤u,^!,", dereÃ¼ ei,':z.ge

Wirin^gsmÃ¶glich^cir lediglich in jenem Znsa,Â»,!:eÂ»:

hange zwischen Secnc lind Musik berÃ¼hr, gerad.Sivc-

gcS umgebracht rvird, rvenu das von imr gevÃ¼gie

Verfahren der iiiustkalischeu >,Â»d seenischeÂ» DirigentcÂ»

bei der Darstellung seine Anivenduiig erhalt. Ich

ersuebe daher die musilalischeu Dirigenten, 5eâ•žeÂ» Rei-

gÂ»Â»g oder Auftrag die Aufgabe znwieS mein Werk

aufzufÃ¼hren, die Partirnr zunÃ¤chst nicht ander? zÂ» le-

sen, als mit der geiianesten Beachtung der Dichlnng

und endlich der besondere!! zahlreichen AngabeÂ» fÃ¼r

die seenische Darstellung. An ihm ist es dann, wenn

cr die Nvtbwendigkeit einer sorgfÃ¤ltigeÂ» Beha,,dliiÂ»g

der Secnc erkennt, den Regisseur von dem ge, izcu

UmsÃ¤nke seiner Aufgabe in KenntniÃ� zu setzeÂ». Die-

ser wird seine Ausgabe nur sehr nnvollstÃ¤ndig aus

dem â•žBuche" allein begreifen lernen; wÃ¼rde dies an-

ders der Fall sein, so muÃ�te dieÃ� nur bcivciseÂ», daÃ�

die Musik dazu unirÃ¶thig und Ã¼berflÃ¼ssig war. Die

Â»leisten seenischeÂ» Anzabeu sind erst in der Partitur,

aÂ» den bezÃ¼glichen musikalischen StelleÂ» entbalten,

und diese hat daher der Regisseur mit HÃ¼lfe des Ka-

pellmeisters bis zum genauesten Innehaben kenneÂ» zu

lerucu.

Die nÃ¤chste Sorge des Regisseurs wird daÂ»Â»

seiÂ», sich mir dem D c r ora t io Â» s m a ler iÂ» daS be-

stimmteste EinvernehmeÂ» zu setzen. Auch dieser gehl

gcmeiiihi:, v>!ii musikalischen und seenischeÂ» Dirigen-

ten gÃ¤nzlich getrennt zÂ» Werte; ihm wird das â•žBrich"

zur Einsicvr gegeben, und iÂ» diesem beachtet er wei-

ter nichts, als was ihn scheinbar allein emgchr, nÃ¤m-

lich die c!ttgcklaiÂ»i>icrteÂ», lediglich Â»ur auf sein Werk

bezÃ¼glichen Stellen. IiÂ» Verlaufe Â»iciucr Milthci-

lring werte ich aber zeigeÂ», wie unerlÃ¤Ã�lich eiÂ» ge-

naues Eiugcyen auch dieses HinwirkendeÂ» Factors ans

die innerlichsteÂ» HuteniioneÂ» des ganzeÂ» Kunstwerkes

ist, und wie Â»oihwcndig ich darauf bestehen muÃ�, daÃ�

cr von vorÂ» herein zur brstimmrcsicÂ» KeÂ»Â»tÂ»iÃ� jener

Absichten gelangt.

FÃ¼r ihr VernebiiicÂ» mit deÂ» D e> rst el lerÂ» habe

ich deÂ» musikalischeÂ» Dirigenten und deÂ» Regisseur

zunÃ¤chst daran' hinznweiseÂ», daÃ� nicht eher die soge-

nannten GesangS-robeÂ» beginnen dÃ¼rfen, als bis zu-

vor die Dichtung selbst in ihrem ganzeÂ» Umfange deÂ»

Darstellern bekannt geworden ist. Zu diesem Zwcckc

dÃ¼rfen wir uns nicht da^it begnÃ¼gen, daÃ� jedem der

Mitwirkenden das Brich zur Durchsicht zugesandt

wird ; wir beabsichtigen ihrerseits keine kritische Kennt-

niÃ� des (Gegenstandes, sonderÂ» eine lebendige, kÃ¼nst-

lerische. Ich muÃ� daher auf eine Zusammenkunft

sÃ¤mmtlicher Darsteller, unter Leitung des Regisseurs

und Bciivobnung des Kapellmeisters, dringÂ«', bei wel-

ker di, Dichtung auf die Weise, :?ic dieÃ� beim Schau-

spiel Ã¼ebmig ist, vcn deÂ» einzelneÂ» DarstellerÂ» aÂ»s

ihren Rollen gelesen wird; das Chorpersonal

ino/ie dieser Lesung ebenfalls zuwegeÂ» sein, und die

StelleÂ» des Chore? sind von de,Â» Chordircctor selbst

oder einem CyorsÃ¼hrer vorzutragen. Hierbei ist nun

daraus zu achteÂ», daÃ� diese Lesung beicitS inÃ¼ Â«ol-

lem dramatischen Ausdruet'e siariznsindeu hat, und

wenn aus Mangel aÂ» VerstÃ¤ndnis; oder llebung der

richtige, dem GegenstÃ¤nde a!c> Dichtung genÃ¼gende

Ausdruck nicht sobald zu erzielen ist, diese Probe so

osl wiederhol! wird, bis der Â»Ã¶thige AuSdruck ver-

mÃ¶ge deS VerstÃ¤ndnisses der Situationen, so wie des

eigentlichen Orgaiiismus der Handlung, gcwontten ist.

Diese Forderung an ein modernes Opcrnpcrsonal wird,

wie sie in der That gÃ¤nzlich Â»Â»gcwohirr ist, als Ã¼ber-

trieben, pedantisch und gewiÃ� ganz Â»Â»Â»Ã¶thig betrach-

tet werdeÂ»: daÃ� ich dieÃ� zu furchten habe, daraus

erhellt aber eben das KlÃ¤gliche unsrcr OpcrnzustÃ¤ndc.

llnsrc SÃ¤nger sind gewÃ¶hnt, sich mit dem Wie des

Vortrages zu befassen, che sie das Was desselben

kennen lernen, indem sie die NoteÂ» ihrer Gcsaugspar-

tien sich am Clavicrc einstndiren, Â»,,d wenn dicS bis

zum Auswendigwissen gelungen ist, iÂ» einigeÂ» Thca-

tcrprobeÂ», mcist erst iÂ» der Generalprobe selbst, das

dramatische Znsammcnspiel sich gerade so sindcÂ» las-

sen, wie es die Opcrnroutinc und gewisse stabile An-

gaben deS Regisseurs in Bezug auf KommeÂ» und Ge-

hen mit sich bringen. DaÃ� sie zuerst Darsteller

(Schauspieler) zu sein habeÂ», und erst Â»ach genÃ¼gen-

der Vorbereitung eÂ»if ihre Wirksamkeit als solche mit

dem gesteigerten musikalischeÂ» Ausdrucke der Rede sich

befasseÂ» dÃ¼rfeÂ», um nicht von vorn hcrciÂ» deÂ» Zweck

mir deÂ» MittelÂ» zu verwechseln, dieÃ� kann ihnen al-

lerdings bei dein gegenwÃ¤rtigen OpcrnwcseÂ» gar nicht

mehr einfalleÂ». Ihre Gewohnheit mag auch deÂ» Pro-

dukteÂ» der Â»leisteÂ» 57perÂ»eoÂ»ipoÂ»istcÂ» gegenÃ¼ber gerecht-

fertig! erscheineÂ», nur Â»>Â»Ã� ich erklÃ¤reÂ», daÃ� Â»rein

Wert eiÂ» geradeSweges umgekehrtes Verfahre,', als

daÃ¶ gewÃ¶hnliche fÃ¼r seine Darstellung ersvrdert. Der-

jenige SÃ¤nger, der seine â•žPartie" nickt zuerst alS

Schauspielrollc der Absicht des DichtcrS gemÃ¤Ã� mit

cttlspiechcndcm Ausdrucke zu reeitireÂ» im Stande ist,

rvird jedenfalls auch nicht ve>ini.'g>:i0 sein, sie der Ab-

sicht des MrrsikcrS gemÃ¤Ã� zÂ» singen, gcschwcigc

denn Ã¼berhaupt deÂ» Charakter darzustellen. Aus die-

ser meiner Behauptung bestehe ich so fest, und auf

die ErfÃ¼llung der Bedingung genÃ¼gender LeseprobeÂ»

halte ich so bestimmt, daÃ� ich gegen diese Forderung

meinerseits wiederum deÂ» Wunsch, ja deÂ» Willen aus-

drÃ¼cke, daÃ�, wenn durch diese LeseprobeÂ» nicht eiÂ» ab-

seitiges Interesse an dem GegenstÃ¤nde, und an 'ocur

Ilntcruebmen seiner Darstellung unter den dabei Bc-
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ihciÃ¼zrcn cnveckr worden ist, nn'in Werk gÃ¤nzlich

bei Scirc gelegt :ind seine AussÃ¼hrunz nnterlassen

werde.

Von dem Ergebnisse der LeseprobeÂ» mache ich

somit je Â»ach dein Geiste, iÂ» dem sie abgehalten wer-

den, den glÃ¼cklichen 'Ausfall alles weiteren Studiums

abhÃ¤ngig. In ihnen haben sich Darsteller und Au-

ordner der Darstellung genau und erschÃ¶pfend Ã¼ber

alleS das zn verstÃ¤ndigen, was bei dem Ã¼blichen

Verfahren erst in deÂ» legten Theatcrproben nothdÃ¼rf-

liz berÃ¼hrt wird. Namentlich wird zunÃ¤chst anch der

ninsikalischc Dirigent fÃ¼r seine fernere Aufgabe einen

neuen, wesentlich verstÃ¤rkten Gesichtspunkt gewonnen

haben; er wird nun, durch den ersten sinnlichen Ein-

druck des Ganzen, den ihm das AnhÃ¶ren einer aus-

drucksvollen Lesung verschaffte, geleitet, beim ferneren

Einstndiren des rein musikalischen Details mit der

nÃ¶thigcn KenntniÃ� der Absicht des KÃ¼nstlers zu Werke

gehen, Ã¼ber die er ohne dem, auch bei dem redlichsten

Eifer fÃ¼r das Vorhaben, dennoch in mannigfachem

Zweifel und Jrrthnm hasten dÃ¼rfte.

In Bezug auf das musikalische Studium mit

den SÃ¤ngern habe ich nun im Allgemeinen folgende

Bemcrknngen mitzuthcilcn. In meiner Oper besteht

kein Unterschied zwischen sogenannten â•ždeclamirtcn"

und â•žgesungenen" Phrasen, sondern meine Deklama-

tion ist zugleich Gesang, und mein Gesang Decla-

-nion. Das bestimmte AufhÃ¶ren des â•žGesÃ¤uges"

^ :S das bestimmte Eintreten des sonst Ã¼blichen â•žRe-

.-naives", wodurch in der Oper gewÃ¶hnlich die Vor-

tragsweise dcS SÃ¤ngers in zwei ganz verschiedene

Arten getrennt wird, findet bei mir nicht statt. Das

eigentliche italienische Recitaliv, in welchem der Coin-

ponist die Rhythmik des Vortrags fast gÃ¤nzlich un-

ausgefÃ¼hrt lÃ¤Ã�t nnd diese '"nssÃ¼hrung dafÃ¼r dem

GutdÃ¼nken des SÃ¤ngers Ã¼berweist, kenne ich gar

nicht; sondern an den Stellen, wo d e Dichtung vom

erregteren lyrischen SchwÃ¼nge sich zur bloÃ�en Kund-

gebung gefÃ¼hlvoller Rede Hcr,i5 senkt, habe ich mir

nie das Recht vergcl,Â», den Vortrag eben so genau

wie in den lyrische,: i^iesangsstellen zn bestimmen.

Wer daher diese Stellen mit den gewohnten Neeitati-

ven verwechselt, und demzufolge die in ihnen angege-

bene Rhythmik willkÃ¼rlich Ã¤ndert und Â»informt, der

verunstaltet meine Musik ganz ebenso, wie wenn er

meiner lyrischen Melodie andere Noten und Harmo-

nien einfÃ¼gen wollte. Da ich mich durchgÃ¤ngig be-

mÃ¼hte, in den hier gemeinten recitativÃ¤hnlichen StelÂ»

lcn den Vortrag auch rhythmisch genau meiner Ab-

sicht des Ausdruckes eutsprccheud zu bezeichnen, so

ersuche ich demnach die Dirigenten und SÃ¤nger, zuÂ«

nÃ¤chst diese Stellen nach der bestimmien Geltung der

Noten ''charf im Tacte, und in einem dem Charakter

der Rede cui,zechenden ZciiniaaÃ�c auszufÃ¼hren. Bin

ich nnn so glÃ¼cklich, die von mir bezeichnete Vortrags-

weise vcÂ» deÂ» SÃ¤ngern als richtig cmpsundcn zu

sehen, und ist diese sonach mit Bestimmtheit von ihnen

aufgenommen worden, so dringe ich dann endlich auf

fast gÃ¤nzliches Aufgeben der Strenge des eigentlichen

musikalischen Tactes, der bis dahin nnr ein mc dÃ¤ni-

sches HÃ¼lfsmittl'l zur VerstÃ¤ndigung zwischen ConipoÂ»

Â»ist und Sanger war, mit dem vollkommenen Errei-

chen dieser VerstÃ¤ndigung aber als ein verbrauchtes,

unnÃ¼tzes und ferner lÃ¤stig gewordenes Werkzeug bei

Seite zn werfen ist. Der SÃ¤nger gebe von da ab,

>vo er meine Znlcntionen fÃ¼r deÂ» Vortrag bis zmn

vollsten Mitwisscn in sich aufgenommen hat, seiner

natÃ¼rlichen Empfindung, ja selbst der physischeÂ» Not-

wendigkeit des Athmcns bei erregtem Vortrage, durch-

aus freien Lauf, und je sclbstschÃ¶pfcrischcr er durch

vollste Freiheit des GefÃ¼hles werden kann, desto mehr

wird er mich znm freudigsten Danke verbinden. Der

Dirigent hat dann nur dein SÃ¤nger zu folgen, um

das Band, das den Vortrag mit der Begleitung des

Orchesters verbindet, stets nnzcrrisscn zn bewahren; es

wird ihm dies wiederum nnr mÃ¶glich sein, wenn das

Orchester selbst zur genauesten MitkcnntniÃ� des Ge-

sangvortrages gebracht wird, was einerseits dadurch,

daÃ� in jede Orchcstcrstimmc die Gesangspartie und

die Worte mit eingetragen sind, andrerseits aber nur

durch genÃ¼gend zahlreiche ProbeÂ» vermittelt wird.

Das sicherste Zeichen dafÃ¼r, daÃ� dem Dirigenten die

LÃ¶sung seiner Ausgabe in diesem BezÃ¼ge vollkommen

gelungen ist, wÃ¼rde sein, wenn schlieÃ�lich bei der Anf-

fÃ¼hrnng seine leitende ThÃ¤tigkeit fast gar nicht mehr

Ã¤uÃ�erlich zu bemerken wÃ¤re. (DaÃ� die hiermit von

mir bezeichnete Vortragsweise, dieses HÃ¶chste des Er-

rcichbaren fÃ¼r den kÃ¼nstlerischen Vortrag Ã¼berhaupt,

nicht zu verwechseln sei mit der sonst Ã¼blichen, Â»ach

welcher der Dirigent dann am tauglichsten erfunden

wird, wenn er scinc Intelligenz und praktische Ge-

schicklichkeit einzig den willkÃ¼rlichen Launen unsrcr

Primadonnen als behutsam nachschleichender Diener

zu Gebote stellt, habe ich wohl nicht erst zn erwÃ¤h-

neÂ»: hier ist er nothgedrungcncr Bcmantlcr empÃ¶ren:

der Unschicklichkeiten, dort hingegen mitschÃ¶pfcrischer

KÃ¼nstler.)

Kleine Zeitung.

Leipzig. Sech SicÂ« Abonnemcntconccrt am

Ilten November. OuvertÃ¼re zu Iphigenie von Vluck. Scenc

unv Arie ron <Z. M, v. Weber (in Loooiska eingelegt) gesun-

gen ron Z?r>. Agnes Bi'ir"; Adagio fÃ¼v Die Piolivc von L.
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Spohr, vorgetragen von Hrn. Hofkapelimstr. Lugust Pott auÂ«

Oldenburg; Siciliana von Pergolese, gesungen von Frl. BÃ¼ry.

Covcert fÃ¼r Violine (No. 4) componirt und vorgetragen von

Hrn Pott, Ã¤lulomÂ« erolcs von Beethoven. â•fl Die Arie von

Weber ist ein ziemlich unbedeutendeÂ« Werk, das namentlich

gegen daÂ« Ende hin aus lauter Floskeln besteht, und Frl.

BÃ¼ry Â«ermochte dcÃ�halk auch nicht viel daraus zu machen.

Weit vorzÃ¼glicher gelang ihr die Siciliana von Pcigciese.

In Hrn. Pott lernten wir einen ganz Â«cizÃ¼glichen, aus der

Spohr'schen Schule hervorgegangenen Vioiinspielcr kennen.

Voller, schÃ¶ner Ton. GlÃ¤tte, Sauberkeit, Accuratessc. ruhige

Beherrschung zeichneÂ« sein Sxiel auÂ«. CS macht dasselbe den

Eindruck der Gediegenheit der Schule, aus der Hr. Poll her-

vorgegangen, und nur eine gewisse Weichheit, die an das

Sentimentale streift, hat uns weniger angesprochen. â•fl Wie

wir hÃ¶ren, wird diesen Winter eine Symphonie des Hrn,

Polt hier zur AusfÃ¼hrung kommeÂ«. Wir werden alscavn

Gelegenheit haben, ihn auch als Comvcnisten nÃ¤her kennen

zu lernen, was duich das Conccrtino allein noch nicht auS-

reichend geschehen konnte.

ErsteÂ« Concert des MusikvereinÂ« Euter pe am

lÃ¶ten November, OuvertÃ¼re zu dem WassertrÃ¤ger; Arie aus

Fidelio, gesungen von Frl. Ida Blick; Phantasie sÃ¼r PianoÂ«

forte, Chor und Orchester von Beethoven, vorgetragen von

Frl. Marie Wieck, die ChÃ¶re von dem Gesangverein Of-

sian; Lieder am Pianoforte: Das blaue Auge, von Riccius,

Er ist gekommen, von R, Franz. Die Elfe, von Rieft, gei.

Â»vn Frl. Buck; Phantasie fÃ¼r Pianoforte Ã¼ber Motive aus der

Oper Lucrczia Bcrgia von L. v. Meyer, vorgetr. von Frl.

Marie Wieck. Zweiter Thcil: Symphonie in C-Dur von

Fr. Schubert. Frl. Marie Wicck's Spiel war es, was

dieses Concert vor Allem interessant machte, Ihr Vortrag der

Bcclhcven'schen Phantasie lieÃ� in technischer Beziehung nichts

zu wÃ¼nschen Ã¼brig, geigig befriedigte derselbe weniger. In

der Phantasie von L.v, Meyer (bcilÃ¤usig eine liÃ¶chft â•žuscrabele

und langweilige Composilivn, die wir recht sehr >,crn vermiÃ�t

hÃ¤tten) konnte Irl Wieck ihre glÃ¤nzende VirtuositÃ¤t in, vollÂ»

sieÂ» MaaÃ�e zur Geltung bringen. Die Chorpartie in der

Bcethvvcn'schcn Phantasie, vom Gesangverein Ossion ausge-

fÃ¼hrt, lieÃ� Manches zu wÃ¼nscheÂ« Ã¼brig, und trcH der Ã¤uÃ�erst

discrcteu Orchesterbcgleitung hÃ¶rte man oft wenig davon â•fl

namentlich in den Frauenstimmen. War der Chor zu schwach

oder wagte man sich nicht heraus? wir wollen dos dahinge-

stellt 'ein lassen, lieber die SclogcsangSvcrtrÃ¤ge des Frl.

Buck lÃ¤Ã�t sich nur daS wiederholen, was schon Ã¶fter IÂ» die-

sen BI. Ã¼ber dieselben gesagt wurde. Der Fidelio-Arie ist die

SÃ¤ngerin in keiner Weise gewachsen, wenn man auch die sicht-

liche MÃ¼he, mit der sie diese schwierige Aufgabe zu lÃ¶sen

suchte, nicht verkennen kann. Ueber den Vortrag der Lieder

wolleÂ» wir lieber schweigeÂ» nnd nur bemerken, daÃ� der leb-

haste Applaus nach der Elfe von Rietz wohl mehr der Com-

positioÂ» als der SÃ¤ngerin galt. Die beiden Orchcfterwcrke

wurden !v befriedigender Weise vorgefÃ¼hrt.

Siebentes Abonncmentcovcert am Lssten Novbr.

Symphonie von Ferd, Kufferath; Sccnc uÂ»d Arie mit obliga-

ter Violine von Mozart, vcrgetr. von Frl. BÃ¼ry und HrÂ»,

CM. David; Cvnccrl fÃ¼r Pianoforte in C-Moll von Beel!

Hoven, vorgetr. von Frl. Emma v. Staudach aus Wien,

Zweiter Thcil: OuvertÃ¼re â•ždie Hebriden" von MendelÂ«sobn;

Jntroductiou und Variationen sÃ¼r das Pianoforte Ã¼ber eiÂ»

Thema aus l^iisir g'smore von Thalberg, vorgetr. von Fil.

v. Staudach; Lieder, gesungen von Frl. BÃ¼ry; OuvertÃ¼re

zur Over ,.dcr FreischÃ¼tz", - Mit AuffÃ¼hrung der Kufferath!

schcn Symphonie hatte man keinen glÃ¼cklichen Griff gethan.

Einige wenige gelungene Stellen kÃ¶nnen bei einer Symphonie

nicht fÃ¼r daÂ« Ã¼brige Verfehlte entschÃ¤digen. Die Hauptfehler

deÂ« Werkes sind: Mangel an gesunden Gedanken, Schwulst,

Ã¼berladene, dickt Jnstriimcntirung, Zopf gepaart mit Trivia-

litÃ¤t. ES drÃ¤ngten sich uns beim AnhÃ¶ren dieser Symphonie

wieder verschiedene Fragen aus. die zu erÃ¶rtern hier aber nicht

der Ort ist, â•fl Frl. Â«. Staudach zeigte sich als eine Piani

ftin mit tÃ¼chtiger Fertigkeit, Â«bei sehr tiocknem und sprÃ¶dem

Anschlage. Die geistigen Mittel der jungen Dame schienen

dem Beetliovcn'scheu Concerte nicht recht gewachsen zu seiÂ«.

In der Thaiberg'schen Composikion fand sie Gelegenheit, ihre

technische Ausbildung zu bethÃ¤tigen, â•fl Frl. BÃ¼ry Â« Gesang

fand wieder gerechte Anerkennung. ES wÃ¤re jedoch zu wÃ¼n-

schen, daÃ� diese SÃ¤ngerin etwas mehr RÃ¼cksicht auf die Tert-

aussprÃ¤che nehme, damit nicht Worte herauskommeÂ«, wie

,,bcrachen" anstatt â•žbrechen" ic,, vor Allem aber sich vor der

AngewÃ¶hnung des leidigen Tremolirens hÃ¼te.

Berlin, Uuter dem Titel â•žCacilia" giett der Mu-

sikdircclor Otto Braune, eine Sammlung bisher uuge-

druckter Kircbencompositioncn der italienischen Schule aus dem

16 â•fl ISten Jahrhundert In Partitur und SiugftimmeÂ» auf

Subskription in seinem eigenen Verlage heraus, die sich we-

gen ihreÂ« inneren musikalischen Werthes, ihrer ungemeinen

Billigkeit und schÃ¶nen Ausstattung selbst empfiehlt; doch glau-

den wir sowohl der Kunst, als auch allen Gesangvereinen ic,

die sich mit ernster und klassischer Musik beschÃ¤ftigeÂ« und von

dieser Sammlung noch kcme KcnntniÃ� haben, einen Dienst

zu crivciscn, n enn wir sie aus dieses UnternehmeÂ» aufmerk-

sam machen, und noch Folgendes hinzufÃ¼gen: Die Sammlung

enthÃ¤lt nur vierÂ», nicht mehrstimmigere, Compvfitionen be-

rÃ¼hmter Meister, die sich sowohl zu,Â» Gebrauche beim Ã¶ffent-

licheÂ» GviteSdienfte, als auch zur Veredlung deÂ« leider jetzt

sehr verflachten Gcschmac?Â« ganz lc'onde.! eigneÂ«. Die Par-

titur und die einzelnen Singstinimen, welche letztere, mit Aus-

nahme der BÃ¤sse im ViolinschlÃ¼ssel steheÂ» und voÂ« denen jede

beliebige Anzahl abgelassen wird, sind auf schÃ¶nem weiÃ�en

Noterischrcibpapier gedruckt und ^o eingerichtet, daÃ� bei

den MusikstÃ¼cken, die keineÂ» deutscheÂ» Zeit habeÂ», so viel

Raum gelassen ist, daÃ� solcher bequem untergelegt werdeÂ»

kann. Der Herausgeber hat ein besonderes Augenmerk auf

den Umfang der Singstimmc gerichtet, so daÃ� z. B. die SoÂ«

xrane selten Ã¼ber daÂ« Svftem hinaus gehen, und somit diese
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MusikstÃ¼cke fÃ¼r Knabenstimmen besonderÂ« paffend erscheinen.

Im gleicheÂ» VerhÃ¤ltniÃ� stehen Alt, Tenor nvd BaÃ�, Um

anch weniger Bemittelten die Anschaffung zu erleichtern, ist

der Preis pro Bogen aus 24 Sgr. festgestellt. Alle 2 Monat

erscheint eine, ein fÃ¼r sich abgeschlosseneÂ« Ganze bildende Lie-

ferung, dereu sechs eineÂ» Jahrgang ausmachen. Die bisher

erschienenen drei Lieferungen enthalten: Lieferung l: Â»>5,Â«

Â«vn Ecarlatti uud Ã¤ve Â«sris Â»on Arcadelt. Lieferung ll:

Ldrisms Kolas eÂ»l von Ftoroni. Â»eitiÂ» voclÂ« von Perez. In

es sscerckos Â»ov L. Leo und (Zui lollis peccslÂ» Von Dnrante.

Lieferung III: Crucilllus vou Bertoni und Psalm 147 Â»oÂ» Eal,

dara. Beide letzteren Lieferungen haben lateinischen und deut-

schen Tert. Die folgenden Lieferungen enthalten Composi-

tionen von Bernabel, Earapella, Casoli, Corsi, Jomelli, Or-

lando di Lasso, Martini, Sarti, Balotti, Zingarelli,c. Sub-

skriptionen sind an den Herausgeber (den kÃ¶nigl. MusikdirecÂ»

tor Braune zu Berlin. Heilige GeiststraÃ�e No. 51) direct zu

richten.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Frl. West er-

st rand ist in Hamburg in einem Concerte aufgetreten, hat

aber dorr Â»och weniger als in Leipzig gefalleÂ».

Der Posaunist Nab ich in Weimar hat eine Einladung

erhalten, am ListeÂ» December in den philharmyuischem Con-

eerte in Liverpool aufzutreten. Er beabsichtigt bei dieser Ge-

legenheit noch andere StÃ¤dte EnglandÂ« zu besuchen.

Der Violoncellist CoÃ�mann in Weimar beabsichtigt

eine Kunstreise nach PariÂ« zu unternehmen,

Frl. Falconi hat im Verein mit der Hofkapelle iÂ»

MÃ¶nchen ein Concert im k. Odeon gegeben.

Frl. Anna KrevÃ�el auÂ« Dresden, SchÃ¼lerin der Frau

BÃ¶rner-Sandrini, welche bereits in Dresden in einer

Reihe von Eonccrten ihre musikalische BefÃ¤higung als SÃ¤n-

gerin dargcthan hat und wiederholt mit Beifall aufgetreten

ist, hat in Prag, wohin sie zum Conecrt des CÃ¤cllienver-

eines eingeladen war, auÃ�erordentlich gefalleÂ», Sie sang die

Arie ans dem â•žBarbier" und die Govransoli in der â•žMee-

resphantasie" Â«ov Lengerke, componirt von Sobolewsky.

Ihre Stimme ist frisch und krÃ¤ftig, FleiÃ� und Anlage sind

Â»Â»verkennbar. womit eiÂ» ansprechendes AeuÃ�ere sich verbindet,

um sie allenthalben zu eiuer willkommeneÂ» Erscheinung zu

macheÂ«. Man hofft, Frl. AreÂ», Ã�ei, die nebenbei auch sehr

gure Harfeuspieleriv ist, (eive SchÃ¼ler!Â» der Frl. Â». Win-

kel iÂ» Dresden), fÃ¼r Prag gewinnen zu kÃ¶nnen.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Schumann Â« Pilgerfahrt

der Rose wird demnÃ¤chst in Chemnitz von dem dortigen SingÂ»

Â»nein aufgefÃ¼hrt werdeÂ».

Neue und neueinftudirte Opern. Eine neue Oper:

â•žFlucht und Hefahr" von dem dÃ¤nischen Eomponiften Hev>

rik Runge ist in Kopenhagen zwanzig Mal hiaterewander

mit groÃ�em Beifall gegeben worden.

Dem Vernehmen Â»ach hat I. Rietz eine neue Oper un-

ter der Feder. Dieselbe heiÃ�t: â��die GeisterbrSute, ' der Tert

ist von Moritz Horn.

Musikdirektor Sanpe hat bereitÂ« den Tert zu Boiffelot'Â«

Oper: kie Â«mcke?, pÂ», Is reine unttr dem im Deutschen schlecht

kliÂ»geÂ»deÂ» wÃ¶rtlich Ã¼bersetzteÂ» Titel: â•žBerÃ¼hrt die KÃ¶niglÂ»

nicht" noch einmal componirt. Die Oper wird in Chemnitz

zur AnffÃ¼hrung kommen.

â��Die schÃ¶ne GaÂ«eognerin" heiÃ�t eine komische Oper Â»eÂ»

Anguft Schaffer â•fl dem ComponifteÂ» deÂ« PolkaftÃ¤ndchens, deÂ«

seinen Wilhelm ,c. â•fl welche im Friedrich-WilhelmstÃ¤dtischen

Theater sehr gefallen hat.

Auszeichnungen. BefÃ¶rderungen. Dem, iÂ» MÃ¼n-

chen jetzt lebenden Maler A. Kreling au>> OÂ«nabrÃ¶ck wurde

im Austrag deÂ« KÃ¶nigs Â»on Hannover die groÃ�e goldene

Ehrevmedaille fÃ¼r Kunst und Wissenschaft Ã¼berreicht in An-

erkennung des Â»on Kreling meisterhaft Â«Â»Â«gefÃ¼hrten Decken-

gemÃ¤ldeÂ« in Ocl im neuen Theater ',Â» Hannover. Diese Aus-

zeichnung ist um so bemerkenSwei her, alÂ« Kieling, auÃ�er

Marschner, biÂ« jetzt der einzige har,?oversche KÃ¼nstler ist, wel-

cher derselben gewÃ¼rdigt wurde.

TodesfÃ¤lle. Ju dir Nacht ^om Â»7fteÂ» auf deÂ» 2Â»sten

November starb hier diÂ« frÃ¼here CovcertsÃ¤ngeriv und spÃ¤tere

Lehreriu dcÂ« GesÃ¤ngeÂ« am Conservatortum Frau BÃ¼nau-

Grabau.

Die Dresducr Hofkapelle hat eius ihrer Ã¤ltesteÂ»

und verdienstvollsteÂ» Mitglieder, deÂ» Kammermusikus FÃ¼rste-

vau a,n ISten November durch den Tod verloren. RÃ¼hm-

lichst bekannt als FlÃ¶tist und Componift, Bater und Lehrer

einer Reihe talentvoller Musiker, war er namentlich als Zeit-

genosse und Freund C. M. Â». Weber'Â« bekannt. Er hatte

ihn auf seiner Reise Â»ach England begleitet und war Zeuge

seiner letzten Stunden in London. FÃ¼rstenau stand in allge-

meiner Achtung, die man seinem Verdienst mit Recht gezollt

hat. Er hinterlÃ¤Ã�t in seinen SÃ¶hnen wÃ¼rdige Nachfolger

und ausÃ¼bende KÃ¼nstler, namentlich aus der FlÃ¶te.

Ebendaselbst starb am LÃ¶sten November der Hoforganist

A. Zllerander Klengel, geb. am 29ftcn Januar 17S3,

Literarische Notizen. Iohau na Kinkel â•fl als

Componistin vvter dem Namen I, Matthieur bekannt â•fl

hat â•žAcht Briefe an eine Freundin Ã¼ber Clavier-Untcrricht"

verÃ¶ffentlicht, welche in geistreicher Weise die musikalische PÃ¤-

dagogik Ã¼berhaupt besprechen. Sie dringen aus nenaucrc Kcnnt-

niÃ� der Musikgeschichte und geben einen Versuch, die Harmo-

nielehre populÃ¤r ;u behandeln, ein Verfahren, welchrS an W.

Heinsc's geistvolle Personisicaticn der TÃ¶ne und Nccorde er-

innert.
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Vermischtes.

Krau Birch-Pfeiffer ist iÂ» Coburg angekommen,

und iu der Herzog!. Residenz abgestiegen, um, wie man sagt,

dem Herzoge ein Libretto zu einer neuen Oper zu schreiben.

Die ungÃ¼nstige Aufnahme der herzoglichen Opern Â«erden dem

Arrangeur derselben, Hri. Lampert in Gotha, zugeschrieben.

DieseÂ» Winter werden in Gotha die neue Oper â•žLan-

Â»al" Â»oÂ» dem dort wohnenden Musikdirektor Wanlersleb, und

daÂ« dramatische Oratorium â•žPetruS" von A. SpÃ¤th zur Auf-

ftihrung kommeÂ».

Mit dem englischeÂ» Schiffe â•žBerkshire" ist am Wften

Jnni eine vollstÃ¤ndige chinesische Theater-Einrichtung,

summt Schauspielern und Musikanten â•fl im Ganzen I2Z Per,

sonen â•fl von China nach Kalifornien abgegangen. Die

Unternehmer, einheimische Saufleute aus Canton, haben sÃ¼r

Fracht, Schiffseinrichtung und Paffagiergeld allein 2Â«Â«1 Pfd.

Sterling bezahlt. Die Auswanderung der Chinesen nach Ca-

ltfornien ist bereitÂ« so stark, daÃ� dieseÂ« Unternehmen sich zu

Â«ntiren verspricht. â•žWestwÃ¤rtÂ« zieht die Weltgeschichte",

aber â•žostwÃ¤rts" zieht die Cultur deÂ« himmlischen Reichs der

Mitte. Auch hier muffeÂ» die Chinesen etwas BesondcieS ha-

ben, daÂ« ihren retrograden Bewegungen Ã¼brigenÂ« durchaus

tntspricht. Vielleicht erhalten wir noch ein chinesischeÂ« Thea-

ter nach Europa. Der Anfang ist bereits mit dem chinesi-

schen Salon des Hrn. Chung-Atal gemacht, der gegenwÃ¤rtig

in Dresden refldirt. Sin chinesisches Theater in Deutschland

dÃ¼rste Ã¼brigens mehr Interesse erwecken, als manche deutsche

BÃ¶hne, auf der eÂ« â•žchinesisch" zugeht.

WÃ¤hrend deÂ« OctobersefteÂ« in MÃ¼nchen war das Hof-

lheater sehr ergiebig an Opern. Es wurde tÃ¤glich gespielt

sor einem mÃ¤chtigen Andrang von Fremden und Einheimi-

schen. Der erste Sonntag brachte den â•žverlornen Sohn",

der zweite schloÃ� mit dem â��Propheten". Zwischen die-

sem echt Pariser Rahmen war Mendelssohn'Â« Musik zum

SommeruachtStraum und Mozarts ,, Figaro" einge-

schlossen. Dazu kam noch die neu einstudirte Oper Nabucodo-

nczcr von Verdi, die anderwÃ¤rts in Deutschland, nament-

lich in Dresden, durchfiel, in MÃ¼uchen aber GlÃ¼ck zu

machen schien. Doch findet man auch dort daÂ« Libretto zum

SterbeÂ» langweilig, und der groÃ�e Beisall des PublikumÂ«

galt wohl theilÂ« nur den trefflicheÂ» Leistungen der SÃ¤nger

und SÃ¤ngerinneo, theilÂ« ist er auf Rechnung der Wirkungen

deÂ« ,,OctobersefteÂ«" zu schreiben.

Die Anwesenheit deÂ« Generals und DirektorÂ« der kaiscrl.

russischeu HofsÃ¤ngerkapelle, v. Lwoff in Wieu, verschaffte

deÂ» Wienern Gelegenheit, sein â•žStobÂ»! Â»sier", daÂ« unlÃ¤ngst

jÂ» Stuttgart unter der persÃ¶nlichen Leitung des Compo-

niften mit Erfolg ausgefÃ¼hrt wurde, zum Bortheil deÂ« ToÂ»-

kÃ¶nftler-PeÂ»fivÂ»SinstitutS am Liften Oktober zu hÃ¶ren. Die

Soloparthiev waren in den HÃ¤nden von Ander, Stau-

big! und Drarler. die Leitung deÂ« ChorÂ« uud OrchesterÂ«

hatte der Hofkapellmeifter AÃ�meyer Ã¼bernommen.

Mit dem lften November habeÂ» die groÃ�en Abonnement-

Concerte im Saale deÂ« kÃ¶uigl, Odeon'Â« zu MÃ¼nchen wie-

derum ihren Anfang genommen. Der AbonnementÂ«Â»Â«!Â«,

den frÃ¼her L Gulden fÃ¼r 4 Concerte betrug, ist jetzt auf eiuen

Kroncnthalcr (Iz Rthlr.) erhÃ¶ht worden. Im VerhÃ¤ltuiÃ� zu

dem Inhalt und der AusfÃ¼hrung dieser Concerte und im Ver-

gleich mit andereÂ» ConcertabonnemevtÂ«, ist dieseÂ« erhÃ¶hte

Abonnement noch immer sehr gering. Dit BegrÃ¼ndung, welchÂ«

von Seiten der Akademie Ã¼ber dicse PreiserhÃ¶hung gegeben

wurde, ist interessant. Sie gesteht aufrichtig einen Mangel

der bisherigeÂ» OdeonS-Concerte ein, deÂ» daÂ« musikalische Pub-

likum schon lange schmerzlich empfunden habe. Es wird im

Programm ausgesprochen, daÃ� fernerhin, um die Concerte

aus der HÃ¶he ihrer Geltung zu erhalten, vnd den Anforderun-

gen der Zelt GenÃ¼gt zu ltigtÂ», Ã¶fterÂ« groÃ�e neuere ComÂ»

Positionen, Oratorien vÂ»d Ã¤hnliche Tonwerke zÂ»r AuffÃ¼hrung

gebracht werden solleÂ», waÂ« beim Aufwand grÃ¶Ã�erer Mittel

auch eine entsprechende PrciÂ«erhÃ¶hnng erheische. Bisher sind

in MÃ¼nchen nun Ã¤uÃ�erst selteÂ« moderne Compositionen aufge-

fÃ¼hrt werdeÂ», und der Chorgesang war gÃ¤nzlich von deÂ»

OdeonSconcerteÂ» ausgeschlossen. Schumann, Gade sind fast

ganz unbekannt und von â•žWagner" wurde noch kein TÂ°Â» in

MÃ¼nchen gehÃ¶rt!" Insofern ist die diesjÃ¤hrige ConcertsaisoÂ»

fÃ¼r MÃ¶nchen epochemachend. Das lste Eoncert wurde mit

Richard Wagnrr's OuvertÃ¼re znm TannhÃ¤ustr trÃ¶ffutt. Dtr

Theaterintendant, Dingelstedt, der fÃ¼r die lste Auffuhrung

des Wagner'schen Lohevgrin zn Weimar einen Prolog gedich-

tet und persÃ¶nlich Â«orgetrageÂ», und wÃ¤hrend der Zeit seiner

Wirksamkeit in MÃ¶ncheÂ» so viel Neues und SchÃ¶nes geboten

hat, wird, wie man hofft. Im Verlauf dieses WinterÂ« auch

eine Oper von Wagner zur AuffÃ¼hrung bringen.

Im zweiten OdeonÂ«-Concertc in MÃ¼nchen kam die neueste,

achte Snmphonie von Franz Lachner, zur AuffÃ¼hrnng,

welche auch in Wien mit Beifall vom Cvmponlsten selbst anf-

gefÃ¼hrt worden war, um dieselbe Zeit, Â«ls man ihn fÃ¼r Wien

gewinnen wollte. Die MÃ¶nchenÂ« Kritik nennt die Snmpho-

nie â•žeine verhaltene Oper", die, auÂ« unbekannten GrÃ¼n-

den, in einer Symphonie sich Luft gemacht hat!" EÂ« soll viel

franzÃ¶sische Luft in der ComvofitioÂ» weheÂ». Von MendelÂ«Â«

sÃ¶hn kam in demselben Concerte zum ersten Male daÂ« Fi-

nale aus Loreley zur AuffÃ¼hrung. Man vermiÃ�te den dra-

matischen Nerv nnd fand, daÃ� die Composition zu sehr an daÂ«

oratorienhafte streife. DeÂ» SchluÃ� machte die dritte Leonoren-

OuvertÃ¼re von BeelhoveÂ». TroÃ� der etwas alten Pro-

gramme sind offenbar diese Concerte die eiste musikalische Macht

sÃ¼r SÃ¶ddeutschland geworden, da Stuttgart. Karlsruhe. Darm-

stadt, Augsburg, ,c. AehnlicheÂ« nicht aufzuweiseÂ» haben DaÂ«

Concerlwesen befindet sich in letztereÂ» Residenzen noch immer

in einem Zustand beneidenÂ«Â«nther RaivetSt, von dem man

in Norddcutschiand kaum eine Ahnung hat. â•fl IÂ» MÃ¼nchen hat

die AusfÃ¼hrung von Schiller'Â« Turandot mit Musik vou

Vincevz Lachner, am ISteÂ» November auÃ�erordentlich ge-

fallÂ«Â». Die AuÂ«ftattuug war ebenso prachtvoll, alÂ« man die
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OuvertÃ¼re und Zirischcnakle redend und charakteristisch fand.

Auf dos MÃ¼nchner Urlheil ist jedoch darin nicht viel zu ge-

ben, well sie zu sxecisische Lachncrianer sind, um unbefangen

urlheilen zu kÃ¶nnen. Am Listen November kam als NovitÃ¤t

die Oper: â•žDer Traum einer Sommernacht" von Ambr.

Thomas zur AuffÃ¼hrung. FÃ¼r den LSsteu November den

Geburtstag des KÃ¶nigs, war des Sophokl,Â« KÃ¶nig Ocdipus,

mit Musik von Franz Lachncr gewÃ¤hlt.

Sine Sitzung deÂ« The^tcr-Eomite'Â« in EÃ¶ln beschloÃ�

kÃ¼rzlich den Bau eines neuen TheatcrS auf dem Hcumarkt,

und brachte gleich am andern Tage die Zeichnungen auf die

HÃ¤lfte des erforderlichen CapitalÂ«, von ISOÂ«Â» Thaiern.

H. Â». Kleist'Â« Schauspiel, Prinz Friedrich v. Homburg,

ist iu Dresden wiederhoit zur AuffÃ¼hrung gekommen. H.

Marschuer hat dazu OuvertÃ¼re und Zwischen-Actc compo-

ulrt, die Musik ist aber hÃ¶chst obergschlich gehalten. DaS

zweite Motiv der OuvertÃ¼re ist dem aus der OuvertÃ¼re zu

HauÂ« Heiling beinahe wÃ¶rtlich abgeschrieben. SÂ« scheint eine

Dutzendarbeit zu sein, wie Marschner sie zuweilen liebt.

Wir gedachten vor einiger Zeit schon der FÃ¼rstin Ma-

rietta Piccolomini in Rom, welche Beruf oder Eitelkeit

unwiderstehlich auf die Bretter trieb, die die Welt bedeuten.

Sie folgt, trotz aller Anstrengungen ihrer Familie, unwider-

stehlich den Reizungen dcÂ« Ruhms. Wiewohl ihre Eltern

sich jetzt darÃ¼ber beruhigt zu haben scheineÂ», die Tochter auf

der BÃ¶hne zu sehen, so kÃ¶nnen eÂ« doch mehrere Verwandte,

Â»a:: ilich auch der Cardinal Piccolomini, nicht Ã¼ber'Â« Herz

bringen, ihr Blut dem Beifall der Menge preisgegeben zu

sehen. Sin Oheim hat sich jetzt bereit erklÃ¤rt, die Mitgift

der Marietta um 1000Â« Scudi zu erhÃ¶hen, wenn sie die ein-

geschlagene KÃ¼nstlerlaufbahn wierer verlassen wolle. Verge-

bens â•fl sie antwortete, sie wÃ¼rde sterben, wenn sie nicht mehr

fingen dÃ¼rste! Am 9ten November erntete sie wieder endlosen

Beifall in Dvnizetti'S Oper Don PaSquale. Diese ro-

manhafte Familien- und KÃ¶nstlcrgcschichte fÃ¤ngt an, auch

auÃ�erhalb ItalienÂ« Aufmerksamkeit zu erregen.

Hector Berlioz ist beauftragt, zur KaiserkrÃ¶nung in

PariÂ« (Anfang December) in der Notre-Dame-Kirche sein

dazu componirteÂ« â•žle Â»e,i,n au 8scrÂ« <je kispoleon III." zu

dirigireÂ».

Mehrere BlÃ¤tter hatten sonderbarerweise die Nachricht

verbreitet, daÃ� man das neue Theater In Hannover nach der

ersten AuffÃ¼hrung habe schlieÃ�en mÃ¼ssen, weil die innere Ein-

richtung unzweckmÃ¤Ã�ig sei. Bekanntlich habeÂ» aber die Vor-

stellungen bis jetzt ununterbrochen stattgefunden und die Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit des Gcb udeS ist sogar einer der HauptvorzÃ¼ge deÂ«

neuen Theaters. Die AuSbrÃ¼tuug dieser Zeitungsente ist da-

her ein unbegreifliches NaturereigniÃ�.

Im groÃ�en Theater della Pergola in Florenz spielt

und tanzt jetzt die bekannte Amerikanerin M a y w o o d indem

Ballet: â•žII sozuÂ» <Ii un slckimisks", das GÃ¶the'S Faust eÂ»tÂ«

lehnt ist. (Musik unbekannt). Ballet und TÃ¤nzerin geben

allabendlich ein Ã¼berfÃ¼llteÂ« HauÂ«. Mau braucht nicht Â»ach

Italien zu gehen, um zÂ» erfahren, daÃ� ein Ballet mehr macht

alÂ« die beste Oper.

In Paris beginnt schon die Zlera der kaiserlicheÂ» Ma-

nieren. Kein orientalischer FÃ¼rst hat eine so freigebige Hand,

wie LouiÂ« Napoleon, schreibt JuleS Lecomte der In-

Ã¶esienasnce Kelze. Nur der Czaar oder ein Scribe'schcr Held

der komischeÂ» Oper kÃ¶nnte noch Gratifikationen auSthcileÂ»,

wie sie der â•žKaiser" aÂ» die PerfoveÂ» auSgetheilt hat, die

bei dem neulichen sehr solennen, aber sehr langweiligeÂ» HÂ»I-

digungSabend der groÃ�eÂ» Oper mitgewirkt haben. Aber auch

hierbei war die Vertheilung der GÃ¼ter eine Â»Â»gleiche, um

nicht zu sagen ungerechte. Der â•žPoet" erhielt Â»ur eine gol-

dene Tabatiere von S- bis S<1Â« Fr. an Werth, der Componift

der Cantate, Masss, einen Brillantrtng im Werth voÂ»

SÂ«oÂ« Fr., Â»nd der Direktor, RoqueplaÂ», eine prÃ¤chtige

goldene Dose mit Portrait in Diamanten, im Werth von

4Â«Â«Â« Fr. Und waS wÃ¤re doch seine Festcautate ohne â•žPoe-

ten"! Die TÃ¤nzerin Cerrito erhielt deÂ» hÃ¶chsteÂ» Preis,

eine Broche Â«oÂ» SOÂ«Â« Fr, an Werth! Die Beine werden doch

immer am Besten bezahlt. Roger bekam Â«ine Diamantnadel

fÃ¼r ISOÂ« Fr., Mak. TedeSco ein Armband fÃ¼r SÂ«00 Fr.

Niemand ward vergessen, und die PrÃ¤sente belaufeÂ» sich im

Ganzen auf 4Â«,Â»Â«Â« Fr. Da lohnt eÂ« sich doch noch der MÃ¼he,

Feftcantaten aufzufÃ¼hren! Den Herren wurdeÂ» die Geschenke

vom Ceremonienmcister Feuillet de ConcheÂ«, den DameÂ» von

dem Marquis Â». Toulongeon, Ordonnanz-Ofsicier Â»nd Jagd-

Capitain, Ã¼berbracht.

Wagner'Â« â•žTannhÃ¤user" soll nun auch in Prag an die

Reihe kommen. Der Prager Regisseur war bei der AuffÃ¼h-

rung in Dresden gegenwÃ¤rtig, um die musterhafte JnscencÂ»

setzuug kennen zu lernen.

Ole Bull hat kÃ¼rzlich zu Philadelphia dcÂ» Eid als

BÃ¼rger der nordamerikanischen Republik geschworen. Ob er

sich alÂ« solcher auch noch â•žRitter des Vasa-OrdenS mit Bril-

lanten" nennen wird?

Spohr wÃ¼nschte gern bei der neulichen AuffÃ¼hrung sei-

nes Faust in Weimar zugegen zu seiÂ», erhielt aber vom Kur-

fÃ¼rsten nicht cinmal eineÂ» Urlaub von j>wci Tagen.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Eautaten, Psalme, MesseÂ» zc,

F. G. Klauer, TempelklÃ¤nge. Eine Sammlung von

leicht ausfÃ¼hrbaren Motetten, Hymnen, Cantaten und

anderen geistlichen GesÃ¤ngen zu fÃ¤mmtlichcn hohen

Fetttagen lo wie zu allen anderen Kirchlichen Ge-

legenheiten, fÃ¼r gemischten Chor. Zum Gebrauche

fÃ¼r Kirchliche SÃ¤ngerchÃ¶re, Singrereine, Schulanttal-

ten Â«. 2tes Hett. Eisieben, Ã—uhnt. Partitur und

Stimmen 20 Sgr., dir Stimmen allein 15 Sgr., jede

Stimme einzeln 3^ Sgr., die Partitur allein 7^ Sgr.

Schon bei Erscheinen deÂ« ersteÂ» HefteÂ« dieser Sammlung

habeÂ» wir uns anerkennend Ã¼ber dieselbe ausgesprochen, und

wir kÃ¶nneÂ» auch dieseÂ« zweite Heft angelegentlich empfehlen.

K. W. Jahns, Vp 40. ^ve kieizinÂ« fÃ¼r gemilchten

Chor. Vresden, Srauer. IS Ngr.

Eine kirchlicheÂ», wie weltlichen VesangSchÃ¶rcn sehr ;u

empfehlende Composttion, in welcher neben ciiur geschickicÂ»

Handhabung der Mittel und eineÂ« glcÃ�tentkciis richtigen Tref-

fenÂ« deÂ« kirchlichen ToneÂ« das melodische Element sehr zur

Gelting kommt. Die un>',czirungenc und natÃ¼rliche StimmeÂ»Â«

fÃ¼hiung macht daÂ« Werf deÂ» rersadiedenen VesangSchÃ¶ren leicht

zugÃ¤nglich-, eÂ« Â»erden diese in diesem Werke ein sehr lelcb-

Â»endeS StÃ¼ck finden.

FÃ¼r die Orgel.

E. Hentschel, Evangelisches Choralbuch, enthaltend

eine Auswahl von 210 der gangbarsten Kirchen-

Melodien mit vielen Varianten, vierstimmig fÃ¼r die

Wrgel gesetzt und mit Zwischenspielen versehen. V.itte

vermehrte und umgearbeitete Auflage. Ittes Heft.

Leipzig, INerleburgcr. 15 Sgr.

DieseÂ« mit vieler SachkenntniÃ� geordnete und bearbeitete

Cbcraibiich hat mit Recht eine sc allgemeine Anerkennung geÂ»

funden, raÃ� in nicht zu l.inser Zeit zwei Auslagen davon ver-

griffen wurdeÂ». ES enthÃ¤lt dieseÂ« erste Heft SS (zhoralmeic-

dien ; die mit Ã¤uÃ�erster Sorgfalt gegebenen VarianteÂ» werden

fÃ¼r jeden SachverstÃ¤ndige,: ?cv Interesse seiÂ». DaÂ« ganze

Werk iriid auÂ« vier Hcfien lviieken un? sckwn im nÃ¤chsten

Monate vollendet sein.

Knuiuicr, und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

F. Llszt, LleZiÂ« sur lies molils clu ?rince I^ouis

cle prusse pour le piano. Berlin, Schlesinger.

4 Thlr.

â•fl â•fl, ^ti-IrstÂ«. Lluile 6Â« perfecliooement 6e lÂ«

melliocie cl^s melnoclpÂ« pour IÂ« ?isno. Ebcnd.

5 Thlr.

EÂ« sind dieÂ« neue, vom Componisteo selbst umgearbeitete

und verbesserte Ausgaben kcr bekannten Liszt'scheÂ» Werke,

welche wir den Freunden und Verehrern Liszt'S angelegentlich

empfehleÂ». Tie Ã¤uÃ�ere Ausstattung derselben ist sehr ge-

schmackvoll.

I. <5. Eschmann, Vp. 13. Concert-StÃ¼de fÃ¼r das

pianoforte. Cassel, LucKhardt. 22^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 14. FrÃ¼hlingsblÃ¼then. Acht

KÃ¼rzere und leichtere PhantalieltÃ¼cKe fÃ¼r das piano-

forte. Gvend. Ittes Heft 22j. Sgr., 2tes Heft

17^ Sgr., 3teg Heft 15 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 15. Lyrische glÃ¤tter fÃ¼r das

pianoforte. Zweite Sammlung. Evend. Heft 1.

2Â« Sgr., Â«ett 2. 17^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp, 17. Lebensbilder. ZwÃ¶lf ln-

rilche TonltÃ¼cKe fÃ¼r das pianoforte. Ebend. 2^ Thlr.

Aug. Horn, Op. 5. vier CharakterstÃ¼cke fÃ¼r das

pianoforte. Cassel, LucKhardt. 22^ Sgr.

Lieder Â»od GesÃ¤nge.

W. A. Mozart, An Chloe. (Auswahl beliebter Â«e-

tÃ¤nge und Lieder fÃ¼r eine Alt- oder Laritonttimme

mit Begleitung des pianoforte.) Â«Ittenbach, AndrÂ«.

18 Sr.

DaÂ« Mozart'sche Lied ist hier nach E-Dur trauÂ«prnirt,

und aui diese Weise Altisten und Baritoniken zugÃ¤nglicher

gemacht.

tS" Sinzeine NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» zu d Ngr. berechuet.

Druck von Fr. ScKckmann.

Hierzu eine Beilage von Schott SÃ¶hne in Mainz.
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Sechster Brief.

Physikalische und chemische Musit.

<FÂ°rlsetzurig,)

Seitdem Chladni auf diese, durch StÃ¶Ã�e ohne

klingendeÂ» KÃ¶rper erzeugteÂ» TÃ¶Â»c, die wir kurz StoÃ�,

tÃ¶ne nennen wolleÂ», aufmerksam gemacht hat'), sind

viele derartige Erscheinungen aufgefunden worden,

ohne daÃ� ihre Anzahl als bereits erschÃ¶pft, oder ihre

Entstehung als allenthalben vollkommen begrÃ¼ndet

bezeichnet werden kÃ¶nnte.

Eine besondere Art von StoÃ�tÃ¶nen sind die

Kl irr tÃ¶ne, die Folge von SchlÃ¤gen eines festen

KÃ¶rpers auf einen andern, die wir bei den Schwin-

gungsartcn der Saiten betrachten werden. Zn den

StoÃ�tÃ¶nen gehÃ¶reÂ» ferner die TÃ¶ne rotircndcr

AxeÂ», welche C ag n ia rd Latour vermittelst eines

eigenen Apparates (muuliÂ»k:l i> listtemenls)") studirt

und gefunden bat, daÃ� diese TÃ¶ne, deren Schwin-

gungÃ¶zahlcn der Anzahl der Umdrehungen glcichkom-

men, von StÃ¶Ã�en herrÃ¼hreÂ», welche die, nie ganz

gleichmÃ¤Ã�ig abgedrehten Aren, auf ihre Lager dann

ausÃ¼ben, wenÂ» die Gcschwindigi.'it auf ein gewisses

MaaÃ� angewachsen ist.

Die TÃ¶ne fliegender Insekten sind von

Chladni als eine Folge des gleichfÃ¶rmigen FlÃ¼gel-

schlages gegen die Luft und der dabei entstehenden

Reibungen erkannt, und von Burmcister*) nÃ¤her

untersncht worden. Je schneller diese Thicre fliegen,

desto hÃ¶her der Ton. Da die, jedem Ton zukommende

Schwingnugszahl bekannt ist, so kann man aus dem

hohen ToÂ» eines solchen Thicrcs auf die enorme (sc:

schwindigkcit der Bcivczung ihrer Brustninskcln schlie-

Ã�eÂ», welche sich iÂ» der Sekunde mehrere tausend Mal

zu strecken vermÃ¶gen, wÃ¤hrend ein englischer Renner

dies nur fÃ¼nf Mal in derselben Zeit vermag.

Im tÃ¤glichen Leben begegnen nnS FÃ¤lle von

StoÃ�tÃ¶nen, auf die wir weniger achteÂ». So das San:

scn Â»nd Zischen, welches dnrch schncllcs Hauen in die

Luft vermittelst eines Stabes hervorgebracht wird.

SchlÃ¤gt man mit der schmalen Scitc eines Lineals,

so ist der Ton hÃ¶her, als bei den. Schlag mit der

breiten Scitc. EinigermaÃ�en bestimmbare TÃ¶ne kÃ¶n-

nen auch durch einen Peitschcnschlag und Ã¤hnliche

Explosionen hervorgebracht werden. Hierbei ist die

Thatsachc merkwÃ¼rdig, daÃ� ein einfacher StoÃ� auf

die Luft diese, allerdings unvollkommenen TÃ¶ne cr-

") Poggevdors's AnnaleÂ«, >Â«26. Bd. 8. S. 4SZ.

") cvmples renclues. XXXlI. ISÂ«, vom Jahre IÂ»51,

*) PoggendorfS ?!nâ•ž,ilen, ?Â«. 2, 253.



25Â«

zeugt; dies ist nur durch die Erfahrung erklÃ¤rlich, daÃ�

die Wirkung auf das GehÃ¶r, auch Ivo in ganz freier

Luft kein Echo oder Nachhall stattfindet, doch immer

nicht nur augenblicklich ist, sondern eine gewisse

Zeit hindurch dauert. DaÃ� hier eine, in der Luft

durch einen StoÃ� erregte Schallwelle mehrere nachÂ»

folgende veranlaÃ�t, welche die Wirkung verlÃ¤ngern,

und durch ihre Summe ein Ton Ã¤hnliches GerÃ¤usch

erzeugen, stimmt mit den Beobachtungen der GebrÃ¼-

der Weber Ã¼berein*), welche durch einen StoÃ�

fÃ¼nfzig Wasserwellen erregten, wodurch die MÃ¶glich-

keit erwiesen ist, daÃ� ein energischer LuftstoÃ� eine

grÃ¶Ã�ere Anzahl Luftwcllen erzeugen kÃ¶nne.

Bor Kurzem hat Bauorimont") noch bc-

merkt, daÃ�, wenn man versucht, in der NÃ¤he Â«nes

Eisengitters mit einer Peitsche zu knalleÂ», man statt

des gewÃ¶hnlichen scharfen knallenden Tones nur ein

eigenthÃ¼mliches Zischen vernimmt. Entfernter stehende

Personen hÃ¶rten sowohl den Knall, als auch das

Zischen.

WÂ«nu eine abgeschossene Kugel durch die Luft

saust und pfeift, sodaÃ� bei Gefechten von einer Mu-

sik den Kugeln gesprochen wird, (welche fÃ¼r das

betreffende zuhÃ¶rende Publikum Ã¼brigens nicht sehr

reizend sein soll), und wenn dabei Chladni bemerkt,

daÃ� die HÃ¶he oder Tiefe des Kugclgesangcs theils

von der GrÃ¶Ã�e theils von der Geschwindigkeit der Ku-

gel abhÃ¤ngt â•fl so ist man geneigt, diesen ToÂ» mit

dem der rotircndcn Axcn in ihren Lagern zu verglei-

chen, da die Kugel beim Abfeuern in der That in ro-

ttende Bewegung gesetzt wird und nie vollkommen

rund ist.

Derartige PhÃ¤nomene, welche Jeder beobachten

und durch eigene Erfahrungen vernehmeÂ» kaÂ»Â», mÃ¶gen

an sich sehr unbedeutend erscheinen. Sic gewinnen

aber an Interesse durch den Zusammenhang der Er-

scheinungen, und durch ihr Unterordnen unter allge-

mein gÃ¼ltige Naturgesetze, welche deÂ» SchlÃ¼ssel zu

Thatsachen geben, die ebenso rÃ¤thselhaft, als jene

gleichgÃ¼ltig erscheinen kÃ¶nneÂ».

Dahin rechnen wir die chemische Musik, Â»nd

die Musik der WÃ¤rme und ElcctricitÃ¤t, welcher

wir schlieÃ�lich Â»och unsere Aufmerksamkeit zuwenden

wollen, bevor wir das Gebiet der Naturstimincn

und StoÃ�tÃ¶ne verlassen, um uns dem eigentlich

musikalischem Gebiete der stehenden Schwingun-

gen ausschlieÃ�lich zu widmen.

Schon die alten Chemiker kannten das, nur iu

Gasform vorkommende, unter allen wÃ¤gbaren Stof-

fen leichteste Element, den Wasserstoff, der ein

') Weber, Wellenlelire Z. Â«Â«' ff

") comxles rendues, XXXII. ?SI,

Hauptbestandthcil des Wassers und fast aller organi-

schen KÃ¶rper ausmacht. Mengt man zwei MaaÃ�

Wasserstoff mit einem MaaÃ� Sauerstoff, so erhÃ¤lt

man das bekannte Knallgas, welches bei seiner Ent-

zÃ¼ndung mit starker Explosion und WÃ¤rmccntwickeluug

sich plÃ¶tzlich iÂ» Wasser umwandelt. Wenn man aber

in einem FlÃ¤fchchcn, (durch AufgieÃ�en voÂ» verdÃ¼nnter

SchwefelsÃ¤ure auf Zink) Wasserstoff erzeugt und durch

ein dÃ¼nnes RÃ¶hrchen entweichen lÃ¤Ã�t, so kann man

das Gas ganz gefahrlos entzÃ¼nden. Es verbindet

sich daÂ»Â» langsam mit dem Sauerstoff der LÂ»st und

brennt mit heiÃ�er, aber wenig leuchtender Flamme.

Dieses kleine Licht nannten die alten Chemiker hÃ¶chst

zweideutig â•žlumen pliilosopliicum."

Unserer Zeit.war es vorbehalten, dieses lumen

zu neuen, und zwar musikalischen EhreÂ» zu bringen.

De LÃ¼c*) entdeckte zufÃ¤llig, als er das, beim Ver-

brennen des Wasserstoffes gebildete Wasser in einem

Kolben auffangen wollte, und darum den offeneÂ» Hals

des Glaskolbens Ã¼ber die Flamme hielt, daÃ� ein Ton

entsteht. Sogleich nach Bekanntwerden dieser sonder-

baren Entdeckung wurde dieser Versuch vielfach wie-

derholt und bestÃ¤tigt. Man fand, daÃ� man immer

einen Ton erhielt, wenn man RÃ¶hren aus Glas, Me-

tall, selbst aus Holz und Papier (die entweder oben

offen oder geschlossen sein konnten, aber immer von

gewisser Weite und LÃ¤nge seiÂ» muÃ�tcn), Ã¼ber die

Wasserstoff-Flamme hielt, so daÃ� diese ein StÃ¼ck in-

nerhalb des Rohres sich befindet. Man fand ferner,

daÃ� auch andere brennbare Gase, namentlich Kohlen-

oxyd, Ã¶lbildendes Gas, Kohlenwasserstoffgas, Wein-

geist- und Aethergcis, dieselbe Tonerzeugung bewirkten,

daÃ� aber Wasserstoff das PhÃ¤nomen am deutlichsten

und bestimmtesten zeigte. Der ToÂ» ist anfangs sum-

mend und geht dann in einen scharfen Klang Ã¼ber,

welcher sogar dem GehÃ¶r beschwerlich werden kann.

Mit VerÃ¤nderung der Stellung der Flamme in der

RÃ¶hre Ã¤ndert sich die TonhÃ¶he.

Man hat zur ErklÃ¤rung dieser Erscheinung eine

ganze Reihe von Hypothesen aufgestellt, ans denen

wir die berÃ¼hmtesten, von Chladni") und FaÂ»

rodaÂ»*") hervor haben wollen. Chladni ent-

schied sich dafÃ¼r, daÃ� der tÃ¶nende KÃ¶rper die Luft-

sÃ¤ule im InnerÂ» des GefÃ¤Ã�es sei, indem die Gas-

Verbrennung die LuftfZule auf gleiche Weise in Schwin-

gungen versetze, wie dies bei den Blasinstimnentcn

*) Neue Ideen Ã¼ber Meteorologie, I. ISÂ«. Z. 2Â«Â«. Nach

Muncke soll HiggiuS schon 1777 dl, nÃ¤mlichÂ« Erscheinung

beobachtet haben.

") Neue Schriften der Gesellschaft der Natnrfreundk.

Berlin I79S, I. ISS.

Anales ile ckimie el PKvsiq,,Â«, VIII. ZS3.
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geschieht. FÃ¼r diese ErklÃ¤rung spricht namentlich der

Umstand, daÃ� der Ton bei der Verbrennung derselbe

ist als wenn man iÂ» das betreffende Rohr hinein-

blÃ¤st.

Dem entgegen steht die Faradav'sche ErklÃ¤-

rung. Faradav nimmt an, daÃ� die Verbrennung

des Wasserstoffes in der Lnft Nichts Anderes sei als

eine ununterbrochene Reihe kleiner, unter gewÃ¶hnlichen

UmstÃ¤ndeil nicht hÃ¶rbarer Explosionen, welche aber

so schnell hinter einander folgen, daÃ� sie in der umÂ»

schlieÃ�enden RÃ¶hre, deren Wand eine angemessene Ne-

sonnanz giebt, als Ton gehÃ¶rt werden. Nach dieser

ErklÃ¤rung gehÃ¶rt also das PhÃ¤nomen in die Reihe

der StoÃ�tÃ¶ne, und nicht, wie Chladni will, in

die der Blasinstrumente.

Mag man sich nun der einen oder andern Hy-

pothese anschlieÃ�en, so beweist uns dieses PhÃ¶nomeÂ»

doch von Neuem, wie unendlich mannigfaltig die Art

und Natur der tonerregcndcn Mittel sei. Man

nannte diese, durch das lumen pliilosopkicum ange-

blasenen GlasrÃ¶hren die chemische Harmonika,

da ihr Ton dem der Glasharmonika ahnlich ist, und

verfehlte nicht, diese Harmonika als musikalisches In-

strument in Vorschlag zu bringen.

Professor Dcw hurst in England construirte

daraus wirklich ein musikalisches Instrument, fÃ¼r das

er, noch che es zur AusfÃ¼hrung kam*), den Namen,

Hudrogcrseon, gefunden hatte. Es sollten meh-

rere verschieden gestimmte glÃ¤serne RÃ¶hren in einem

Rohre angebracht werden, in welches dann GasstrÃ¶me

von verschiedenem Durchmesser geleitet wÃ¼rden. Doch

hat sich Chladni gleich anfangs aus triftigeÂ» GrÃ¼n-

den gegen derartige Instrumente erklÃ¤rt,

MÃ¼ller bemerkte"), daÃ�, wenn man einen Ap-

parat anbringen kÃ¶nnte, um mitten im Wasser kleine

Blasen von Knallgas zu entzÃ¼nden, welche rasch auf-

einander folgen, man sicher ein sehr intensives Ge-

rÃ¤usch, vielleicht TÃ¶ne erhalten wurde, ohne daÃ� da-

bei Ã¼berhaupt eiÂ» fester KÃ¶rper thÃ¤tig wÃ¤re. Dies

giebt cincsthcils den Beweis, daÃ� man durch StÃ¶Ã�e,

auch ohne feste KÃ¶rper, Schallschwingungen in FlÃ¼s-

sigkeiten erzeugen kann; andern theils wÃ¼rde dieser

Versuch die Theorie Faradav's Ã¼ber die chemische

Harmonika bestÃ¤tigen.

Dieser chemischen Musik Ã¤hnlich scheinen die TÃ¶ne

zu sein, welche in RÃ¶hren von geringer Weite dann

entstehen, wenn man eine, an ihrem Ende angeblasene

Glaskugel biÃ¶ zu 500Â° erhitzt. Hier ist es aber

entschiedeÂ», daÃ� die WÃ¤rme die Tonerzeugung be-

wirkt, LordhauÃ�*), welcher das PhÃ¤nomen neuer-

dings, ausfÃ¼hrlich studirtc, hat bewiesen, daÃ� die

Lust in der GlasrÃ¶hre der tÃ¶nende KÃ¶rper sei, welche

in diesen, durch Erhitzung tÃ¶nenden Apparaten Â»ach

den nÃ¤mlichen Gesetzen schwingt, wie in einer gedeck-

ten Orgelpfeife. Die LuftsÃ¤ule wird in Vibrationen

versetzt, welche sogar dann noch fortfahren den Ton

zu erzeugeÂ», wenÂ» die Hitze der Kugel im Abnehmen

begriffen ist.

(Fortsetzung folgt.!

Vin dritter Ausflug nach Weimar.

Von

F. Brendel.

<SchluÃ�.>

Dem Gesagten zufolge erhellt, wie man von der

Forderung einer hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen Einheit, von

einer harmonischen Gruppirung 5cr Theile fast ganz

absehen muÃ�; es liegt in der N rtur der Sache, in

der Natur der gewÃ¤hlten Foruun, daÃ� eine solche

nicht wohl erreicht werden konnte. So nehmen auch

die Nebenpartien im Faust eineÂ» Ã¼berwiegenden Raum

ein, wÃ¤hrend die Hauptsache in den Hintergrund tritt.

Man kann dieÃ� unumwunden eingestehen, ohne Ber-

lioz zu nahe zu treten, denn er hat so Vortreffliches

im Einzelnen sowohl, als auch was Geist und Cha-

rakter der Auffassung im Ganzen betrifft, geleistet,

daÃ� sein Verdienst immer noch ein GroÃ�es bleibt.

Bedenkt man, welche Schwierigkeiten Bcrlioz als

Franzosen entgegenstanden, indem er es unternahm,

gerade die innerlichsten Stoffe sich anzueignen, und zu

bearbeiten, so muÃ� man bewundern, was er geleistet

hat. In Romeo und Julie tritt nns eine Gluth,

eine SchwÃ¤rmerei entgegen, Shakespeares wÃ¼rdig; so

in den hinreiÃ�end schÃ¶nen Strophen mit Chor sÃ¼r Alt-

Solo, in der Einleitung, in den spÃ¤tereÂ» LiebeSscenen.

Tief ergreifend ist jenes kunstreiche MusikstÃ¼ck mit der

Uebcrschrift: Juliens LcichcnbcgÃ¤ngniÃ�, imposant der

SchluÃ�, obschon in der Gestalt, wie er hier vorgefÃ¼hrt

wnrde, zu gedehnt; irre ich indcÃ� nicht, so war hier

Etwas gestrichen, ein Umstand, der zur ErklÃ¤rung des

Monotonen dieses Schlusses dieut. Das Instru-

mental-Scherzo endlich, welches den Namen â•žKÃ¶nigin

Mab" fÃ¼hrt, ist diejenige von Bcrlioz's Compositio-

neu, welche Ã¼berall, ivo sie aufgefÃ¼hrt wurde, zuerst

und am meisten gezÃ¼ndet hat. Ich bin des Eindrucks

*) Keclionics A,igi,2,Â»e IgZZ. KÂ«. 499,

") Pouillet.MÃ¼ller'S MÂ«sik, 4te AuÂ«, l, 34S,

') Pogilndorf'Â« Â«uralen. I.XXIX, ,.
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derselben noch nicht ganz sicher, da ich sie nur ein

Mal hÃ¶rte; ich blieb zweifelhaft ob wir hier eine Vir-

tnosenleistung, was Instrumentation betrifft, oder eine

wirklich poetische SchÃ¶pfung vor uns habeÂ». Es

war dieser zweifelhafte Eindruck fÃ¼r mich auch aus

dem Grunde nicht wohl anders mÃ¶glich, da die zwar

sehr gute AusfÃ¼hrung doch noch nicht jene zweifellose

Sicherheit, jene Leichtigkeit der Darstellung, jenes

glÃ¼ckliche Gelingen zeigte, welches nothwcndig ist, um

den ZuhÃ¶rer ganz in die Region ungestÃ¶rten Genus:

ses zu erheben. Ich sprecht damit durchaus keinen

Tadel aus, denÂ» um in der Darstellung bis zu diesem

Punkte zu gelangen, ist eine jahrelange Vertrautheit

nothwendig. Unsere Orchester mÃ¼ssen sich Ã¼berhaupt

erst, eben so wie es einst bei Beethoven der Fall war,

an die Forderungen, die Bcrlioz an sie stellt gewÃ¶h-

nen. Insbesondere ist es das rhythmische Element,

welches Schwierigkeiten bereitet. Es fehlt unscrn

deutschen Orchestern bei aller GewÃ¶hnung an Prcici-

sioÂ» doch noch das Eracte, welches dem Franzosen

natÃ¼rlicher ist. Der Deutsche hat immer eine gewisse

Neigung zu,Â» Sichgehcn lassen. â�� MuÃ� ich nun schon

in Romeo und Julie diese ticfinncrlichc Seite hervor-

heben, so erscheint dieselbe fast noch gesteigert in der

Faustmusik. Am meisten begegnen wir hier einem

deutschen Sinne, ja einer deutschen Naturanschauung.

Es fehlt auch hier nicht an Frappantem, an das man

sich erst gewÃ¶hnen muÃ�, wir erblicken auch hier das

eigcnthÃ¼mlich Gestaltete franzÃ¶sischer Auffassung, es

ist jedoch hier zugleich eine uns verwandte Seite so

entschieden ausgeprÃ¤gt, daÃ� man, insbesondere wenn

man mit der bisherigen Vorstellung von Bcrlioz zu

diesem Werke herantritt, den Tonsctzer kamÂ» wieder

erkennt. In deÂ», Chor der Sylphen und Gnomen

nanientlich hat derselbe Ausgezeichnetes geleistet; man

hat hier unmittelbar das BewuÃ�tsein poetischer Ein-

gebung, mehr noch, als bei der â•žKÃ¶nigin Mab."

Ucbcr die Oper â•žBcnvennto Ccllini" haben diese

BlÃ¤tter schon im vorigen Bande den Anfang cincS

ausfÃ¼hrlichen Berichtes gebracht Leider ist derselbe

bis jetzt Â»Â»vollstÃ¤ndig geblieben, doch bat mir der Hr.

Verfasser die Versicherung gegeben, baldigst den noch

fehlenden SchluÃ� liefern zu wollen. Ich kann mich

darum hier um so mehr ans die Angabe einiger Haupt-

gcsichtspnnkte beschrÃ¤nken, als ein einmaliges AnhÃ¶-

ren, de,Â» Reichthum dieser Musik gegenÃ¼ber, Ã¼berhaupt

mir erst eine flÃ¼chtige Oricnlirniiz ermÃ¶glicht.

DaÃ� ich die Oper deÂ» im Concert gehÃ¶rten Ton-

stÃ¼ckcn gegenÃ¼ber in zweite Linie stelleÂ» mÃ¶chte, habe

ich schon bemerkt. Jedenfalls sind die LetztereÂ», sicher

wenigstens die Fanstmnsik, spÃ¤teren Ursprungs, und

auch dieÃ� wnrde erklÃ¤ren, we,i>, mir dicie reifer, ab:

geklÃ¤rte: erschienen, wÃ¤hrend die Oper â•žoch zu sehr

den Charakter eines frÃ¼hereÂ» Werkes trÃ¤gt, Â»och nicht

diese freie Entfaltung der KrÃ¤fte zeigt. Trotz^,alle

dem tritt uns in dieser Musik ein solcher Rcichthum

entgegen, daÃ� man hier ganz eigentlich das BewuÃ�t-

sein hat, einem KoloÃ� gegenÃ¼ber zu stehen. Sic ist

fÃ¼r das erste HÃ¶ren Ã¼berwÃ¤ltigend, denn man weiÃ�

Ã¶fter gar nicht, was man zuerst darin erfassen soll.

Ich sage dicÃ� freilich nicht im ausschlieÃ�lich lobenden,

ich sage es zugleich im tadelnden Sinn. Wohl ge-

wahreÂ» wir sogleich eine scfte Charakterzeiehnunz, aber

diese Festigkeit erscheint hÃ¤ufig zugleich als identisch

mit einer gewisseÂ» Starrheit und Verbissenheit, welcher

Leichtigkeit, LiebenswÃ¼rdigkeit und EiugÃ¤iiglichkcit fern

liegeÂ». IÂ» der Instrumentation herrscht ein auÃ�er-

ordentlich groÃ�es individuelles Leben; das blÃ¼hende

Colorit Wagner's aber habe ich darin nicht gefunden.

Mit dem UnzcsangmÃ¤Ã�igen in der Behandlung der

Eingstimmcn, worÃ¼ber neuerdings viel Geschrei erhoÂ»

bcn wurde, hat es in Etwas seine Richtigkeit, ,'ndcÃ�

doch kaum in einem hÃ¶heren Grade, als z. B. im

Fidelis der Fall ist. Was die Form betrifft, so ist

sie im Ganzen noch die der alten Oper, und neuere

Forderungen sind daher hier noch nicht anzulegcn.

DaÃ� der Text groÃ�en MÃ¤ngeln unterliegt, obschon

der Stoff an sich gar nicht ungeeignet erscheint, ist

in dies. Bl. schon ausgesprochen worden. Die frÃ¼he-

ren vier Acte sind jetzt in drei zusammengezogen,

wodurch freilich wieder UcbclstÃ¤iidc anderer Art ent-

standen sind. Wie die SacheÂ» einmal stehen, ist dicÃ�

nicht mehr zu Ã¤ndern, und man muÃ� sich daher ge-

nÃ¼gen lassen an dein, was jetzt Â»och zu verbessern

thunlich erschien. Inden, ich hier das Er^ebniÃ� mci-

Â»cr ersten, flÃ¼chtigen Bekanntschaft ausspreche, ist es

mÃ¶glich, daÃ� ich von dcm Concert schon fÃ¼r den

Augenblick vollstÃ¤ndig gesÃ¤ttigt, der Oper nicht mehr

dieselbe frische EmpfÃ¤nglichkeit entgegenbrachte. Ich

ersuche dcÃ�halb unsereÂ» WcimarischcÂ» HrÂ». Bericht-

erstatter, hier, wenÂ» Â»Ã¶thig, zu berichtigen. MÃ¶ge

sich indeÃ� auch eiÂ» genauer eiÂ»gcheÂ»dcs Urthcil ge-

stalteÂ» wie es wolle, eiÂ» groÃ�es MeisterstÃ¼ck enthÃ¤lt

die Oper, was miter allen UmstÃ¤nden Anerkennung

verdient, ja w,is allein schon die AuffÃ¼hrung dersel-

beÂ» rechtfertigeÂ» wÃ¼rde. Es ist dieÃ� das zweite Fi-

nale, der Carncval, durch seine kunstvolle Architektonik,

durch die aiiÃ�erordemliche Klarheit bei der grÃ¶Ã�teÂ»

Maiinichfalkigkcil. DieÃ� ffinale wird in aller OperÂ»-

mnsik mir wenige seines Gleichen finden.

BezÃ¼glich der AusfÃ¼hrung, so mnÃ� ich zunÃ¤chst

dcÃ¶ wohlihucndcÂ» Eindrucks gedenkeÂ», den das Wci-

marischc KnnstlcbcÂ» im AllgemeineÂ» auf deÂ» Fremden

macht. Es waren groÃ�e AnstrcugiingcÂ» crfordcrlich

gewescn, um Iicsc schwierigsten Werke iÂ» so kurzer

Frist zur AuffÃ¼hrung zu bringen. Aber nirgends war
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e,Â»c geistige ErmÃ¼dung sichtbar, im Gegcnthcil zeigte

sicy das Orchcstcr frisch und voÂ» Begeisterung erfÃ¼llt.

Mehrere SchÃ¼ler Liszt's, v. BÃ¼low, Pruckucr,

Klindworth wirkteÂ» darin bei,n Triangel, den an-

tiken Cymbeln, deÂ» Becken Â». s. w. mit; ich erwÃ¤hne

dicÃ�, Â«eil auch darin ein Beleg fÃ¼r das einmÃ¼thige

Zusammenwirken zu finden. Auch die SÃ¤nger bcthci-

ligcn sich in der Biehrzahl mit lebhaftem Interesse,

und insbesondere sind hier, wie immer, Herr und

Frau v. Milde rÃ¼hmlichst zu nennen. Die Ans:

Â»ahme beim Publikum war in einem Grade eine

enthusiastische, wie ich sie nicht entfernt erwartet hatte.

Der Kenner solcher Dinge unterscheidet leicht einen

gemachten Beifall von cincin thatsÃ¤chlichen, das ganze

Hans erfÃ¼llenden. Ein solcher war insbesondere im

Concert vorhanden, das Ã¼berhaupt zahlreicher besucht

war als die Oper, die in derselben Woche freilich

schon zum zweiten Male gegeben wurde. Bcrlioz

hat bisher in Deutschland noch keine solche Aufnahme

gefunden. Cr wurde an jedem Abend zwei Mal ge-

rufen, der Rakoczymarsch und der Giiomcnchor im

Saust Dacapo verlangt. DaÃ� es zur Zeit noch nicht

ganz an gegnerischen Stimmen fehlt, liegt auf der

Hand; die MajoritÃ¤t des Publikums indcÃ� ist jeden-

falls vollstÃ¤ndig gewonnen. Welche Ausdauer, wel-

cher Muth fÃ¼r Liszl dazu gehÃ¶rt hatten, diesen Er-

folg zu erzielen, die Oper insbesondere dem deutscheÂ»

Publikum zugÃ¤nglich zu machen, dicÃ� wurde mir bei

der Beschaffenheit dieses Werkes und im Hinblick auf

die VerhÃ¤ltnisse klar. Nur mÃ¶glich war es, wenn

:naÂ», des endlichen Erfolges sicher, unbekÃ¼mmert um

alles Geschrei, wie er es gcthaÂ», uuverrÃ¼ckt das hoch.-

gesteckte Ziel im Auge halt. Sehr glÃ¼cklich insbe-

sondere erschien mir die Wahl der aufgefÃ¼hrten Werke.

Sur Bcrlioz's reine Jnstrumcnta^sacheÂ», wenigstens

nir Viele derselben, ist zunÃ¤chst wohl kaum der Ein-

gang in Deutschland zu hoffen; diese Gcsangscom-

Positionen liegen nÃ¤her, und dÃ¼rften vielleicht auch das

Bedeutendste, zugleich dasjenige sein, worin die fremde

NationalitÃ¤t nÂ»s minder schroff entgegentritt.

EiÂ» heiteres, geistig belebtes Festmahl am 22stcn

November schloÃ� die schÃ¶ne kÃ¼nstlerische Feier. Marr,

Genast, Gricpcnkcrl, v. BÃ¼low u, A. brachten Toaste

aus; Liszt und Bcrlioz cbenfalls, die dargebrachte

BegrÃ¼Ã�ung beantwortend. Griepcnkerl's Toast, der

die auch von uns oben schon erwÃ¤hnte EinmÃ¼thigkcit

in dem Kunstlcben Weimar's, die Hingebung an die

Sache, die dort Ã¼berall bemerkbar, hervorhob, gab

Liszt Gelegenheit, sich Ã¼berkaupt Ã¼ber sei,, Wollen

auszusprechen. Genast charakterisirte in Bcrlioz ins-

besondere die Richtung auf Wahrheit iâ•ž seine,,. Stre-

ben, u. s. f. Auch an Ã¤uÃ�ereÂ» Zeichen der Aner-

kennung fehlte es nicht. Der Hof hatte Bcrlioz de>-.

Weiniarischc-, ^.d^'n vom weiÃ�eÂ» Falken verliehen, die

Kapelle Ã¼berreichte ihm durch CoÃ�mann beim Diner

einen silbernen Taelirstab. Gleichzeitig war im Saale

ein Â»cuzcfcriigtes BildniÃ� von Bcrlioz, ein Basrelief

in Gyps, ausgefÃ¼hrt voÂ» Hrn. v. Hoyer, aufgcstcllt.

So ist, nach dcm Bcrlioz langc Jahre mit un-

erschÃ¼tterlicher Censequcnz und 'Ausdauer aÂ» deÂ», alS

wahr Erkannten scstgchaltcn hat Â»Â»d lieber der Ã¤rg-

sten Verkcnnung sich aussetzte, als daÃ� er sich bcÂ°

quemte CoueessioncÂ» zÂ» machen, jetzt die Zeit gerech-

terer WÃ¼rdigung fÃ¼r ihn gekommen. Er wird, so weit

ich jetzt bcnrihcilcii kauÂ», zwar nicht dic Stellung eines

selbststÃ¤ndigcn MittelpunklÃ¶ in Deutschland einnehmen,

seine Werke werden nicht zu so fest stehenden Bcstandthci-

lcn des Ncpcrtoirs gemacht werden kÃ¶nnen, wie die un-

serer crst>Â» Meister, aber er wird als eiÂ» hÃ¶chst bcÂ»

deutendes Glied in der Entwicklung unserer neuesten

Musik anerkannt werden mÃ¼sscn, und nnscre Concertc

werdeÂ» voÂ» jetzt an nicht lÃ¤nger sich gegen ihn ab-

sperren dÃ¼rfeÂ». Insbesondere erscheint seine Faust-

mnsik zur EinfÃ¼hrnug geeignet, und es ist dcÃ�halb

zÂ» ivÃ¼nschcÂ», daÃ� dieselbe bald im Druck erscheinen

mÃ¶ge. Man versuche es, und vorausgesetzt, daÃ� man

mit der nÃ¶thigcn Vor- und Umsicht verfÃ¤hrt, so wird

der Erfolg nicht ausbleibeÂ». Zu wÃ¼nschen ist dicÃ�

selbst im eigenen Jutcrcssc Â»uscrcr ConccrtdircctorcÂ»,

denn wie die Sachen jetzt stehen, gelten von ihnen

jene Worte deS Mcphistophcles in GÃ¶thc's Faust,

wo cr cincn â•žKcrl der spcenlirt mit einen, Thier auf

dÃ¼rrer Haide," vergleicht, ,,vou einem bÃ¶sen Geist im

Kreis herumgefÃ¼hrt, und rings herum ist schÃ¶ne, fette

Weide." So beschrÃ¤nken sich unsere Coneertdircetorcn

aus das magerste Rcpcrtoir, auf an sich zwar zum Thcil

ausgezeichnete aber fÃ¼r dcÂ» Moiiicnt zum UcbcrdruÃ�

gchÃ¶rtc Werke, wahrend sie ciuc groÃ�c Mcngc des

Trefflichen, was die neueste Zeit hervorgebracht, ganz

unbeachtet lassen.

EiÂ» den auivesendcÂ» Fremden versprochenes Streich-

quartett kam in Folge groÃ�er ErmÃ¼dung einiger der

betheiligtcÂ» Herren nicht zÂ» Staude. DafÃ¼r hÃ¶rten

wir von HrÂ». Wiiitcrbcrgcr aus der Orgel in

der Stadtkirchc recht gut Â«Â«getragen Liszt's Prophc-

tenphantasie. Hr. v. B Ã¼ l o iv crfreutc privatim durch

einige Pianofortcvortrcigc, u. A. dic Tannhauscr-

OuvertÃ¼re nach dvÂ», Arrangement voÂ» Liszt, cincs

dcr gewalligsten StÃ¼cke fÃ¼r Piauofortc, das cr mei-

sterhaft spielte.

Zum ZchluÃ� sei es mir gestattet, bei gcgcbcncr

Veranlassung noch ciinnal ans eine Bemerkung, dic

ich im EingÃ¤nge dieses Artikels machte, zurÃ¼ckzukom:

mcn. Ich bezeichnete dort als eine der wichtigsteÂ»
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AufgabeÂ» cincr musikalischen Zeitung die FÃ¶rderung

des Neuen, Ã¼berhaupt Dessen, was Â»och nicht zur

Anerkennung gelangt ist. Es ist natÃ¼rlich, daÃ� bei

einer solchen Tendenz ausreichend besprochenes Nette-

res momentan in den Hintergrund tritt, natÃ¼rlich

auch, ivenn jenes nicht ausschlieÃ�lich festgehalten wer-

den kann, im GegeÂ»theil in der Nischen Folge der

Erscheinungen das schon Festgestellte sich modificirt,

wenn das Aeltcrc durch das Neue ergÃ¤nzt wird.

Man wÃ¼rde uns indeÃ� sehr ungerecht bcnrtheilcn,

wenn man meinen wollte, daÃ� wir, sobald eine neue

Erscheinung auftritt, uns von der Ã¤lteren abzuwenden

gewohnt wÃ¤ren, wenn man meineÂ» wollte, daÃ� wir

einer einmal ansgcsprocheiicii Ucbcrzcngung untreu

wÃ¼rdeÂ». Ich habe hier insbesondere R- Schumann,

die Stellung, welche diese Bl. frÃ¼her ihm gegenÃ¼ber

einnahmen, im Sinne. Man weiÃ�, daÃ� wir frÃ¼her

lange Zeit hindurch unter den danials erst emporstre-

benden KÃ¼nstlern in SchÃ¼mann die bedeutendste mu-

sikalische Erscheinung der Gegenwart erkannten, man

weiÃ� auch, daÃ� neuerdings unsere Wege etwas aus-

einander gegangen sind, und einzelne Mitarbeiter die-

ser Bl. Veranlassung genommen haben, hin und wie-

der gegen ihn zu polemisiren. Es hak sich Dieser

und Jener Ã¼ber diese Wendung gewundert, ja man

hat gesagt, daÃ� wir selbst unserer frÃ¼heren Ucbcrzcn-

gung auf solche Weise entgegengetreten sind, daÃ� wir

niederreiÃ�en, was wir frÃ¼her gebaut hatteÂ». Ich be-

nutze diese Gelegenheit, zu erklÃ¤ren, daÃ� an alle Dem

kein wahres Wort ist. So viel ist richtig, daÃ� meh-

rere der neuesten Werke Schumann's nicht mehr die

frÃ¼here Sympathie in uns crweckreÂ», und daÃ� diese

Bl. Veranlassung genommen haben, dies auszu-

sprechen. Ist aber jetzt unscrc Stellung eine einiger-

maÃ�en polemische, so hat diese doch stets das Be-

wuÃ�tsein des GroÃ�en und SchÃ¶nen, was

Schumann geleistet hat, zur Voraus-

setzung, Wir halten durchaus fest an Dem, was

wir frÃ¼her gesagt haben, und nur in dem Urthcil

des Augenblicks ist cine VerÃ¤nderung eingetreten.

Man hat bisher, offen sei es ausgesprochen, von einer

freien und unabhÃ¤ngige,^ Kritik auf musikalischem Ge-

biet, von einer Kritik, die sich nicht scheut, auch dem

Freunde wehe zu thun, wenn es die Sache, wenn es

die Ueberzcuzung fordert, die im schlimmsten Fall,

wenn auch mit Schmerz, ein schÃ¶nes persÃ¶nliches Vcr-

hÃ¤ltniÃ� zum Opfer bringt, noch keine rechte Erfah-

rung gehabt. Unsere Kritik ist thatsÃ¤chlich, so oft sie

auch eineÂ» Anlauf zu fester Haltung Â»nd unabhÃ¤ngi-

ger Stellung nahm, immer wieder irgend welchen Ein-

flÃ¼ssen unterlegen, und darin untergegangen. Das ist

insbesondere das UnglÃ¼ck gewesen, daÃ� man stets,

statt die Person der Sache unterzuordnen, das Um-

gekehrte zcthaii hat, daÃ� man, statt im weiteren Fort-

gang genau deÂ» Moment zu erkennen, wo beide In-

teressen sich scheiden, immer bestrebt geweien ist, die-

selben, auch wenn sie sich widerstrebten, vereinigt zu

erhalten. Die Treue fÃ¼r die Person ist sehr hÃ¤nsig

cine Untreue an der Sache geworden, wÃ¤hrend doch

das PersÃ¶nliche der Oesfentlichkeit gegenÃ¼ber eiÂ» un-

wichtigeres Moment ist. Jenes Cliquenwesen, wel-

ches unsere musikalischen Zustande untergrÃ¤bt, hat

darin seine Entstehung gefunden, und wird leider von

Vielen noch immer unterstÃ¼tzt. Solchen ZustÃ¤nden

gegenÃ¼ber habe ich immcr als Zicl meines Strebcns

vor Augen gehabt, unbekÃ¼mmert um mein subjeetives

Wohlbefinden und die Vorthcile oder Nachtheile, welche

mir daraus erwuchsen, allein der Sache zu leben.

Ich habe die Aufgabe einer unabhÃ¤ngigen und un-

parteiischen Kritik darin gefunden, mit den Erscheinun-

gen fortzugehen, nicht aber darin, bei verÃ¤nderten Zu-

stÃ¤nden, welche das frÃ¼her Gesagte einer neuesten Wen-

dung gegenÃ¼ber nicht mehr in dem Grade gelten las-

sen, hartnÃ¤ckig daran festzuhalten. Ich vermag nur

in einem solchen Verhalten geistige Regsamkeit und

Lebendigkeit zu erblicken, und was auf diese Weise

leicht als Untreue gegen die Person, als Untreue ge-

gen die eigene frÃ¼here Ucbcrzeugung erscheint, ist im

Gegenthcil das hÃ¤rteste Opfer, welches der Sache dar-

gebracht wird. Aehnlichcs gilt auch von einem Ver-

fahren, welches, so lange eine Erscheinung neu und

unerkannt oder nur zum Theil erkannt dasteht, diese

vorzugsweise accentuirt. Ist DaS, was auf diese

Weise hervorgehoben wird, spÃ¤ter Gemeingut gewor-

den, wie dies z. B. gegenwÃ¤rtig in Bezug auf Schu-

mann der Fall, so hÃ¶rt von selbst die Nothwendigkeit

auf, insbesondere darauf Gewicht zu legen. Eine

solche Erscheinung tritt mit anderen schon anerkann-

ten in gleiche Linie, wÃ¤hrend Neueres dann wieder

eine ausschlieÃ�lichere Bevorzugung fordert. Die Ã¤l-

tere Erscheinung kann noch inimcr Gegenstand lebhaf-

ten Meinungsaustausches sein; das frÃ¼her Festgestellte

aber wird dadurch in seinen Hauptpunkten nicht im

mindesten erschÃ¼ttert.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

W. de Lenz, Ã¶eellioveil et ses trois illzles. .4Â»Â»'

Ivses lies 8onsles dÂ« ?iimÂ« suivies <jÂ« j'osKgi

6'uii cstslociue criliquÂ«, cnronologiciue el Â»Â»Â«cclo-

ti<zu<>, de I'vLlivre du LsetKoven. 2 volumes. â•fl

Petersburg, Sernard, 1852.

An die LektÃ¼re eines WerkeÂ« Ã¼ber Beethoven

wird man stets mit den gespanntesteÂ» Erwartungen,



255

mit dem hÃ¶chsten Jutercffc geheÂ». Man setzt voraus,

daÃ� Jemand, der sich die so hohe Aufgabe stellt, ein

Buch Ã¼ber diesen KÃ¼nstler zu schreiben, auch die Kraft

und die Mittel haben wird, um sie zu lÃ¶sen, man er-

wartet Belehrung, neue Entdeckungen, noch unbekannte

SchÃ¶nheiten und Seiten der Werke des Meisters

in ein glÃ¤nzendes Licht gesteilt, vor 'Allem aber eine

HÃ¶hcrc, rein menschliche WÃ¼rdigung des Charakters

und des Zweckes der Strebungen Beethoven s, also

Betrachtungen von dem hÃ¶chsteÂ», an keine nationale

oder speeicll musikalische Schranke gefesselten Stand-

punkte aus.

Auf die Frage: hat der Verfasser vorliegendeÂ»

Werkes nach allen Seiten hin diesem in der Jetzt-

zeit berechtigten AnsprÃ¼chen genÃ¼gt? kÃ¶nnen wir kei-

neswegs mit einem unbedingten Ja antworten, lieber

Beethoven und seine Werke selbst erfahren wir aus

dem Buche wenig Neues. Die meisten Urtheile, die

biographischen Notizen zc. sind aus allgemein bekann-

ten Quellen geschÃ¶pft. FÃ¼r das russische und viel-

leicht auch das franzÃ¶sische Publikum jedoch wird das

Werk immerhin von groÃ�em Interesse seiÂ» und voll-

kommen genÃ¼gen, nur nicht fÃ¼r das deutsche. Die

deutschen KÃ¼nstler und die deutsche Philosophie haben

sich bereits selbst ein Urtheil Ã¼ber den gewaltigsten

musikalischen Genius gebildet, welches weit den AnÂ»

sichten und Anschauungen des Verfassers gegenwÃ¤rti-

qcn Werkes vorausgeeilt ist. Beethoven darf durch-

aus nicht lediglich als groÃ�er Tonmeister â�� also

nicht vom beschrÃ¤nkten Standpunkte des Musikers â•fl

aufgefaÃ�t werden: er ist eine welthistorische Tisches

nung und die Strahlen von deren GlÃ¤nze leuchten

weit Ã¼ber die Grenzen der musikalischen Kuxst hin-

aus. Beethoven ist der populÃ¤rste und zugleich kos-

mopolitischste KÃ¼nstler, Ã¤hnlich wie Homer, Shakespeare

und GÃ¶thr. Er hat ebenso wie diese, eineÂ» unlÃ¤ng-

baren und gewaltigen EinfluÃ� auf den Bildungsgang

seines Volkes ausgeÃ¼bt â•fl und d,iriÂ» liegt die wahre

und Ã¤chte PopularitÃ¤t, nach der der KÃ¼nstler streben

muÃ�. Viel zu hochstehend, viel zu gewaltig, um von

den Massen verstanden oder auch nur in seiner GrÃ¶Ã�e

geahnt werden zu kÃ¶nnen, beugen sich doch diese sei-

ner Kraft und fÃ¼hlen, ohne sich davon Rechenschaft

geben zu kÃ¶nnen, seinen EinfluÃ�. Beethoven, der

deutsche KÃ¼nstler im schÃ¶nsten Sinne des Wortes, der

begeisterte Prophet der allgemeinen Menschenliebe, der

das deutsche Volk liebte, wie vielleicht kein Anderer,

steht diesem bei all seiner GrÃ¶Ã�e jedoch nicht so fern,

als man oft geglaubt hat. Haben seine TÃ¶ne auch

nicht den Weg zu den Drehorgeln lc. des Volkes fin-

den kÃ¶nnen und dÃ¼rfen, wie der der dem Volke ver-

stÃ¤ndlicheren, weil mit ihrer Kunst oft zu ihm hin-

absteigenden Componisten, wie Weber:c., so wurzelt

doch die Bccil'sven'schc Kunst mehr als jede andere

im deutschen Volke und hat aus ihn, ihre Nahrung

gesogen. Beethoven ist das persouificirtc, von allen

SchlackeÂ» gereinigte Deutschthum, er ist deshalb kos-

mopolitisch, wie kein anderer KÃ¼nstler.

Von einer solchen Auffassung, die doch am Ende

sehr nahe liegt, ist in dem Lettischen Buche nichts zu

finden. Der Verfasser ficht iÂ» Beethoven nur den

groÃ�en Componisten, er kriiisirt und analvsirt seine

Werke, wie man eben Musikwerke in der Regel be-

urthcilt. Er zieht Parallelen mit andcren Meistern

und weÂ»n auch hieraus sich schlieÃ�lich stets ein gÃ¼n-

stiges Facit fÃ¼r Beethoven crgiebt, so ist dieses doch

immer nur ein specicll musikalisches Rcsultat; nutzÂ»

los mÃ¼sscn wir abcr Citate aus den Schindler'schcn

und Wegeler sehen Werken, oder gar aus musikalischen

Zeitschriften, wie die Signale," nennen, mit denen

der Verfasser sein eigenes Urtheil zu belegen und zÂ«

bekrÃ¤ftigen sucht. Es hat dies oft den Anschein, als

wenÂ» er mit diesem nicht auf eignen FÃ¼Ã�en zu stehen

sich wage, als wenn das Anderer ihm als KrÃ¼cke

dienen mÃ¼sse.

Von wirklichem Interesse ist die erste Abtheilung

des Werkes, in welchem der Verfasser voÂ» dem Stand-

punkte spricht, den andere Componisten, besonders aber

die Pianisicn Ã¤lterer und neuerer Zeit der Beethoven-

scheu Kunst gegenÃ¼ber einnehmen. Er zeigt da eine

im Ganzen richtige WÃ¼rdigung der modernen Vir-

tuositÃ¤t auf dem Pianofortc, besonders der durch Liszt

hervorgerufeneÂ» Richtung, wobei folgerichtig das Ã¼ber-

lebte, einseitige VirtÃ¼osenthum Thalberg's u. A. schlecht

wegkommt. Interessant, aber auch nur zum Theil

wahr, ist es, was Ã¼ber Mendelssohn gesagt wird.

Er wirft diesem ComponisteÂ» eine gewisse Einseitigkeit

und ciÂ»cÂ» gewissermaÃ�en beschrÃ¤nkten Horizont vor,

sagt, daÃ� Mendelssohn allerdings in hebrÃ¤ischen An-

schauungen wurzele, daÃ� er aber anch oft dieses ur-

sprÃ¼nglich reichere und umfassendere Feld verlasse und

daÃ� seine Kunst die GlÃ¼ckseligkeit des deutschen hÃ¤us-

licheÂ» Lebens und besonders das von Leipzig athme.

Er ergeht sich dann in einer gegenwÃ¤rtig nicht mehr

ganz richtigen Schilderung des Lebens in den deut-

schen StÃ¤dten, spricht von einer sich abschlieÃ�enden,

selbstzufriedenen Existenz in denselben und meint, daÃ�

die deutschen StÃ¤dte zwar nicht mehr von RingÂ»

maueru nmgcbcn wÃ¤ren, daÃ� sie aber noch lange Zeit

von dem in ihnen lebenden Coterie- und KastengeistÂ«

â•fl also der ausgeprÃ¤gtesten Philistcrei â•fl abgesperrt

sein wÃ¼rden. Mag dies nun auch wohl noch immer

auf die kleinereÂ» deutschen StÃ¤dte Anwendung finden,

so kann mau dies keineswegs â•fl wenigstens nicht in

so hohem Grade â•fl von Leipzig sagen. Am wenig-

sten kommt dies aber einem Petersburger zu, denn
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nirgends ii> der Welt is: dcr Kastcnzcisr, dic Enzhcr-

zigkcit und Philistcrci â��ichr zu HaÂ»sc, als iÂ» NuÃ�-

land und in scincr glÃ¤nzcndcÂ» Hauptstadt. Dcr Un-

terschied zivischcÂ» dcm deutschen und tcni rnssischen

Philister besteht â��ur dariâ��, daÃ� in erstcreni ein ge-

sunder, volksthÃ¼inlichcr und herzlicher Kern liegt, wÃ¤h-

rend letzterer sich mit fremdlÃ¤ndischen, glÃ¤nzenden Flit-

ter bedeckt und nur deÂ» einen Lcbcnsziveck kennt, als

Tschinownik in eine HÃ¶hcrc Klasse des persÃ¶nlichen

AdcIS (Tschm) ciÂ»zurÃ¼cken und womÃ¶glich einen Sta-

nislaus oder Wladimir um deÂ» Hals zu trageÂ». In

der Behauptung, Leipzig habe eineÂ» entschiedeÂ» nach-

theiligeÂ» EinfluÃ� auf Mendelssohn ausgeÃ¼bt, geht

der Bcrfasscr zu weit. Recht hat er jedoch, wenn er

von iibertricbcncni Leipziger Enthusiasmus fÃ¼r Men-

dclssohn's Kunst spricht, ebenso wenÂ» er dcr vorlau-

ten und ignorantcninÃ¤Ã�igcn franzÃ¶sischcn Kritik Ã¼ber

BccthovcÂ» und dentsche Kunst im Allgemeinen â•fl be-

sonders der Weisheit deÃ¶ Herrn FÃ¶tis â•fl den Krieg

erklÃ¤rt. Es war natÃ¼rlich, daÃ� Hr. v. Lenz dic al-

lerdings starke Einseitigkeit Ulibischeff's nicht â•žâ•žbe-

rÃ¼hrt lassen konnte. Cr polemisirt mit Geist und Ge-

schick gczcn dessen gÃ¤nzliches Verkennen Beethovens,

ohne mit gleichen Waffen, wie Mozart'S Biograph

zu kÃ¤mpfeÂ», d. h. anderen Meistern zu Gunsten sei-

nes Helden den Ruhm zÂ» schmÃ¤lern.

Wie ivir vor kurzem in dies. Bl. lasen, beabsich-

tigt der Verfasser selbst eine deutsche Ausgabe seines

Werkes zu besorgen. Wenn dieselbe von wirklichen,

Interesse sÃ¼r Deutschland sein soll, mÃ¼ssen viele KÃ¼r-

znngcÂ» und ErgÃ¤nzungen vorgenommen werden. Ganze

Abthciluiigcn iÃ¶nncn in Wegfall kommen, wie z. B.

dic AufzÃ¤hlung der Tonarten^ in denen Beethoven ge-

schrieben. Es hat dies im Grunde nicht das geringste

Interesse und kommt ziemlich dcr AuszÃ¤hlung dcr in

dcr Bibcl cnthalteneÂ» WÃ¶rter gleich. FcrÂ»cr durfte dcr

grÃ¶Ã�te Thcil dcs Anhanges in cincr deutschen Aus-

gabe als Ã¼berflÃ¼ssig erscheineÂ». Derselbe enthÃ¤lt fast

nur Mitteilungen von Stellen aus deÂ» Werken Grie-

pcnkerl'S, Ries u. A. Ã¼ber Beethoven und AuszÃ¼ge

aus deÂ» verschiedenen mnsikalischcÂ» Zcitschriftcu. Bci

der Bcurtheilung des bci Brcitkcpf und HÃ¤rtel er-

schienenen thematischen Katalogs gicbt dcr Verfasser

verschiedene Berichtigungen desselben, welche Beach-

tung verdienen und einen, mit abgedruckteÂ» Briefe dcr

Verleger zu Folge auch bei einer zweiten Auflage des

Katalogs in demselben Platz finden wcrdcÂ».

WÃ¼nschenswerte) wÃ¤re es, wenÂ» Hr. v. Lenz vor

VerÃ¶ffentlichung der deutschen Ausgabe seines Wer-

kes den Schriften Richard Wagner's ein aufmerksa-

mes Studium widmeÂ» und besonders dessen in d. Bl.

abgedruckte Programme zur hcroischeÂ» und neunten

Symphonie nnd zur Coriolan - OuvertÃ¼re nicht unbe-

achtet lasseÂ» wollte. Wir glauben, daÃ� dcs Verfas-

sers Ansicht Ã¼ber Beethoven sich hierdurch bedeutend

modisicircn, vorzÃ¼glicb aber der Gesichtskreis desselben

sich um ein Â»ich, Gerinaes erweitern wÃ¼rde.

F. G.

Aus Darinsta dt.

Die AuffÃ¼hrung des â��RÃ¤chers", groÃ�e Oper in

4 Acten von Otto Prcchtlcr nach dem Cid voÂ» Cor-

neille, Musik von L. SchindclmeiÃ�er, fand Sonntag

den Listen November unter Leitung des ComponisteÂ»

statt. Von Wiesbaden hicrhcrgccilt, hatte derselbe

die letzten Proben geleitet, das Ganze Â»ach seinen

Intentionen angcgcbcn und cingerichtct. Somit konnte

das Werk, besetzt durch die besten KrÃ¤fte der BÃ¼hne,

durch einen zahlreicheÂ» Chor, durch eiu vortreffliches

Orchester, ausgestattet mit prachtvollem Ballet und

eben solcher Jnscenirung nur einem wohlverdienten

gÃ¼nstigen Erfolge entgcgen sehen, dcr ihm zu Theil

wurde. Auf den Theatern von Pesth, Hamburg,

Frankfurt, Mannheim, Mainz, Wiesbaden:c. erwarb

sich frÃ¼her schon die Oper des geschÃ¤tzten Meisters volle

Anerkennung und auch wir kÃ¶nnen nur bestÃ¤tigen,

daÃ� sie von cincr lebenskrÃ¤ftigen, frischen Composition

ZcugniÃ� gicbt.

In dcn HauptparticÂ» des Cid, der Zkimcuc und

Urraka, bietet sie dcn DarstellerÂ» vielfache Gelegen-

heit zu Glanzpunkten in Arieu, Duetten und Terzet-

ten. Auch die Ã¼brigen Partien des KÃ¶nigs, Lara's,

Gorma; und Diego sind bedeutungsvoll gehalten und

bildeÂ» durchaus keine Nebenrollen. Eine brillante

OuvertÃ¼re erÃ¶ffnet dic Oper, ihr folgt ein feuriger

JÃ¤gcrchor, dessen Horner lustig in den Wald schmet-

tern. Die darein verflochtenen SolosÃ¤tzc sind melo-

disch schÃ¶n und niit Geschmack instrumentirt. Dic

hierauf beginnende groÃ�e Arie der Zkimene bildet ein

gefÃ¤lliges nnd dankbares MusikstÃ¼ck. Ohne auf alle

Einzclhcitcn einzugehen, was auÃ�erdem die Mitthci-

luÂ»g der Handlung unerlÃ¤Ã�lich machen wÃ¼rde, dic

von dem bekannten franzÃ¶sischen Originale in man-

chem abweicht, fÃ¼hre ich nur die Hauptpunkte au, die

an, meisten Interesse in der O^er gewÃ¤hren. Vor

allem sind es die EnsemblcstÃ¼cke, denn SchindclmeiÃ�er

versteht es, dic Masse ganz besonders wirksam zu

behandeln. Das Finale dcs ersten Actes riÃ� zu stÃ¼r-

mischem Applausc hin. Schwunghaft ist>in demselben

die Aufforderung zum Kampfe gegen ^ic Mauren ge-

halten, und der kriegerische Aufruf, zuerst von dcn

Soli's und dann von der ganzen Masse mit kraftvoll

instrumcntirtem Orchester vorgetragen, war von impo-

santer Wirkung. Im Sten Act fand die schÃ¶ne Bal-
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lttmusik zur Sicgksfcier und der Schwur, den Tod

von Zkimenen's Batcr zu rÃ¤chen, entschiedenen Bei-

fall. Als dramatisch gelungene Nummern mÃ¼ssen die

Arie der Urraka im dritten Act und das sich daran-

reihende groÃ�e Terzett, ferner das Duett des 4tcn

Actes zwischen dem Cid und der Ximene hervorgeho-

ben werden. Sie sind voll Charakter und schildern

die GefÃ¼hlt der Ueberraschung, des Schmerzes und

der Verzweiflung mit Ausdruck und Wahrheit. Ein

neu componirtcr SchluÃ�, worin die Solostimmen noch

einmal sich in einem Cantabile vernehmen lassen,

wÃ¤hrend der Chor zuerst in gemÃ¤Ã�igten ZwischensÃ¤tzen

und dann mit voller Macht zu einem ^IlegrÂ« vivsoÂ«

eilt, beschlieÃ�t die Oper auf eine wÃ¼rdige Weist.

SchindtlmtiÃ�er durch vitle seiner Werkt btkannt,

geschÃ¤tzt als ein umsichtiger und erfahrner Dircctor

hat in dein RÃ¤cher uns ein achtungswerthcs und an-

zuerkennendes Werk geschaffen, das wÃ¼rdig ist, auf

allen deutschen BÃ¼hnen zur Aufnahme zu gelangen.

S. SchlÃ¶sstr.

Kleine Zeitung,

Leipzig. AchteÂ« Abonnemevtconcert am 2teÂ»

December. Symphonie von HaydÂ» (EÂ«-Dur). Concert fÃ¼r

Bioloncell von B.Rimberg, Vorgetragen von Hrn. Bernard

Hildebrand-Rombrrg auÂ« Hamburg. RecitatiÂ« und

Arie anÂ« â•žFigaro'Â« Hochzeit", gtsungev Â«oÂ» Frl. BÃ¼ry.

Zweiter Thtil: Eomala Â»on Gade; Eomala â•fl Frl. BÃ¼ry;

Darsagrtna â•fl Frl. Bleyel; Meltcoma â•fl Frau Dreyschock;

gingal â•fl Hr. Vehr. â•fl DieÂ« Concert gehÃ¶rte zu den vor-

zÃ¼glich gelungenen, insbesondere befriedigte die AusfÃ¼hrung

deÂ« Gade'schen WerkeÂ«. Hr. Romberg zeigte sich alÂ« ein

sÂ«hr tÃ¼chtiger KÃ¼nstler auf seinem Instrument, der ohne ge-

rade HervorstechendeÂ« zu leisten, doch Â«Ken Anforderungen, die

mau an einen vorzÃ¼glichen Violoncellisten stellt, entsprach.

Sin ganzeÂ«, so langeÂ« Concert zu spielen, war indeÃ� deÂ« Gu-

ten zu viel.

Coburg, den Listen November. DaÂ« Repertoir deÂ«

hiesigeÂ» HoftheaterÂ«, welcheÂ« in Bezug auf daÂ« Drama eben

so ReichhaltigÂ«Â« bietet, wie in dem Bereiche der groÃ�en

Oper, (JÃ¼din, Robert. Guido und Gtvtvra, Maskenball,

Hugenotten n. s. w.) bringt unÂ« nicht seilen auch andere

musikalische GenÃ¼sse, und vereinigt so, mit jeneÂ» Kunst-

prcducticnen, EÂ°ncertaÂ»ffÃ¼ hrungen, welche, TheilÂ« auÂ«

Mangci cinrÂ« paffenden Localee, TheilÂ« auÂ« Mangel an re-

gem Antheil Ã¼berhaupt, hier wohl schwerlich sonst zur Auf-

fÃ¼hrung gelangen kÃ¶nnten. EÂ« muÃ� diese sunstfÃ¶rdernde Rich-

tung der Herzoglichen Hoftheaterintendavz besonderÂ« dankend

anerkannt werden. â•fl So hÃ¶rteÂ» wir in den letzten vier Wo-

chen: Ein Concert fÃ¼r Elarinette, ausgefÃ¼hrt Â»on Hrn. Sauer-

teig : eineÂ« fÃ¼r Contra-BaÃ�, vorgetragen Â«on Hrn. Aierander

Eichhorn ; einen neuen groÃ�eÂ» Walzer ,,die Htroldt der TanzÂ«

lnft", compovirt Â»vd uvserm Herzog dedicirt, von Fahrbach;

die E-Dur-Shmphonit von BeethovÂ«Â», die groÃ�e B-Dur-

Symphonie von N. Gade, mehrere neue Lieder vorgetragtÂ»

Â»oÂ» den HH. Reer, NolteÂ» Â»nd Abt; neue Entreakte von

TÃ¶pler und Kleiner, Â»nd mehrere meisterhaft Â«Â»Â«gefÃ¼hrte

grÃ¶Ã�ere OuvertÃ¼ren. â�� BesonderÂ« anzieheud war demnÃ¤chst

daÂ«Eoncert, welcheÂ« die jugeudliche Pianistin, Frl. Wilhel-

mine Morgenroth auÂ« Erouach, (eiae Schalkria dtÂ«

MÃ¶nchner Eoustkvatorlumi) am 19. d. M. aÂ»f dn hiesigeÂ»

HofbÃ¼hÂ»e gab. Wir hÃ¶rten von ihr daÂ« G<MollÂ»Eonckrt Â»ou

MkÂ»delÂ«sohn, nvd zwki PhantafikÂ» (Â»Â»Â« Anna BolenÂ», mid

HugeuotteÂ») von DÃ¶hler Â»nd Thalberg, mit einer PrÃ¤cifioÂ»

und Kraft vortragen, welche maÂ» bti Pianistinnkn wohl

fkltkn findtÂ» dÃ¼rfte. Frl. Morgenroth ist jtdkÂ»fallÂ« Â»Â»Kr der

groÃ�kn Zahl Â«Â»ftaucheuder ElaviervirtuosiiineÂ», durch ihreÂ»

krÃ¤ftigeÂ», jede BrÂ«v,Â»r mit Leichtigkeit Ã¶berwindkndkÂ», auÂ«-

drÂ»ckÂ«Â»ollkÂ» Vortrag, tiÂ»k htivorragendk Erschtivuug, auf die

wir, da dirse KÃ¶nftltriÂ» sich demnÃ¤chst aÂ»f eiÂ« wtitnÂ« Kuuft-

reise zu begebeÂ» beabsichtigt, hicrmit aufmerksam grmacht

habeÂ» wolleÂ».

Magdeburg, den SZfteu November. Am Â»lftev No-

vember fand iÂ» der hiesigeÂ» JohanuiÂ«kirche, die sich namÂ«nt-

lich durch schÃ¶ne Akustik auÂ«zeichÂ»> t, die AuffÃ¼hrung dtÂ« zwtiÂ»

ttÂ» und dritltn ThtilÂ« dtÂ« HSnktl'schtn MtssiaÂ« vom sogt-

nannten Kirchengesangverein unter Leitung deÂ« alÂ« Compo-

Â»Ift, namentlich von geistlichen SacheÂ», btkaÂ»Â»tm Musikdir.

Rebllng Statt. Dir Soli hatteÂ» die DamtÂ» SitbtrÂ«

(SÃ¤ngerin am hitsigev Stadttheater) und Leo (elÂ»e Dilettan-

tin anÂ« Berlin) und die HH. Wolf (Musikdir. auÂ« Halber,

ftadt) und der KammnsÃ¤agtr KrÃ¼gtr auÂ« Dessau, Ã¶beruom-

men. Die AuffÃ¼hrung war eine wirklich Â«Â»Â«gezeichnete zu

nennen. Die ChÃ¶re WareÂ» vorzÃ¼glich eract uÂ»d fest, daÂ«

Orchester spielte correct und reiÂ», (letztÂ«Â«Â« hin ltider eiÂ«

Seltenheit), namentlich wnrden die gewiÃ� schwierigen fugirten

SÃ¤tze mit einer Genauigkeit Â»Â»d Feinheit aufgefÃ¼hrt, wie

mau sie bti tinem auÂ« Diltttanttn bestehendeÂ» VereiÂ» selten

hÃ¶rt. IÂ» Frau Leo lernteÂ» wir eine ausgezeichnet Â»olle,

schÃ¶ne, gut ausgebildetÂ« Altstimme kennen, nÂ»d es ist sehr zu

bedauern, daÃ� die Dame ihr schÃ¶nes Talent so fast ganz der

Oeffenllichkeit entzieht. (Nur aus besonderer dankenswerther

GefÃ¤lligkeit hatte sie die Parthie Ã¼bernommen.) Frl. Sie-

kerÂ« trug durch ihre wenn anch nicht groÃ�e, so doch klare, an-

genehme Stimme viel zum Gelingen deÂ« GanzeÂ» bti. Nur

mÃ¶chtÂ«Â» wir ihr freundlich rathen ffcb einer schÃ¶neren und

deutlicheren Aussprache zu befleiÃ�igen. Ebenso sind mir Hrn.

KrÃ¼ger zum groÃ�en Dank fÃ¼r sein braveÂ« Mitwirken verpflich-

tet. Er sucht den fehlenden Schmelz und die jetzt nur noch

geringe FÃ¼lle seiner Stimme sehr geschickt durch eine etwaÂ«

dunklere Vocalisation zu ersetzen. Hr. Wolf, dessen sonst so

kraftvolleÂ« Organ in der letzten Zeit denn doch Â»iel gelitten

hat, Irisiere dessenunzeachtet Anerkennenswert!,'Â«.
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Tagesgeschichte.

Neisen, Concerte, Engagements Â«. Frau Â»oÂ»

Strantz wird mit der AideÂ« ihr Gastspiel in WieÂ» beendi-

gen. Sie hat dort sehr gefallen nnd eÂ« find ihr von Italien

aus die glÃ¤nzendsten EÂ»gagemeÂ»tsaÂ»erbietÂ»Â»gen gemacht mor-

deÂ». Sie wird iÂ» einher Zeit Â»ach Mailand gehen, zuvor

aber noch einige GastrolleÂ» In Breslau und Pefth gebeÂ».

Der Componift der an mancheÂ» Thtttern verbotenen ReÂ»

Â»olutionS-Over: Die StummÂ« Â»oÂ« Porticci, iÂ» der der Go-

thaner Mafaviello die Hauptrolle spielt, ist jetzt ,Â»m kaiserli-

cheÂ» Hofcapellmeister bei dem Â»euen Kaiser der Franzosen er-

nannt WÃ¶rdeÂ». Der alte Ander wird anch noch einmal zu

Ehren deÂ« KaiserÂ« seiueÂ» bereitÂ« sehr lendenlahmen Pegasus

besteigen Â»nd zn dessen KrÃ¶nuug eine groÃ�e Festsymphonie

schreibeÂ».

FormeÂ« (der Bassist) ist im Vaudeville-Theaier in EÃ¶lu

einige Male aufgetreten. IÂ» Coblenz hat er im Concert

gesungen und von der Prinzessin 'von PreuÃ�eÂ» eine kostbare

Brillantnadel erhalten.

AIÂ« Primadonna fÃ¼r daÂ« IKSitre Ixrique in PariÂ« ist

Mad. Stvltz gewonnen. Dieselbe wird auf diesem SHeater

zum ersteÂ» Male in Fel. David'Â« Oper: â•žDaÂ« Ende der

Welt" fingen.

Der Bassist Solomon soll â•fl wie man sagt â•fl von

Nenjahr an wieder bei der Berliner HofbÃ¼hne engagirt

werden.

IÂ» deÂ» erfteÂ» TageÂ» deÂ« Deccmber giebt Saphir in

WieÂ» seive alljÃ¤hrliche Academie. DieseÂ« Mal wird Hr. Carl

Wehle anÂ« Prag lÂ» derselbeÂ» zum ersten Male in WieÂ» Ã¶f-

fentlich spieleÂ». FÃ¼r diesÂ« Ehre mÂ»Ã� Hr. Wehle soÂ« FI.

C.M. zahleÂ»!

Der junge, talentvollÂ« Violoncellist Hr. Friedrich

GrÃ¼tzmacher Â»oÂ» Leipzig befindet sich gegevwÃ¤rtig aus

einer grÃ¶Ã�eren Kvilftreise uÂ»d hat bereitÂ« In Bremen, so wie

jÂ« dem groÃ�en philharmonischen Eoncerte zu Hamburg mit

entschiedeÂ»?Â»Â» GlÃ¼cke und groÃ�em Beifalle gespielt.

Cornet ist nun in WieÂ» definitiv zvm Direktor des

Hoforerntheaters ernannt worden. Er tritt nach der italieni-

scheÂ« Saison sein Amt an, womit die Hrn, Â». H o lbe in auf

drei Jahre Ã¼bergebene Administration dieseÂ« TheaterÂ« er-

lischt.

Am SSften November hat I. TedeSco ein sehr besuch-

teÂ« Eoncert iu Hamburg gegebeu, und groÃ�en Beifall geern-

tet. Er spielte deÂ» zweiten und dritten Satz auÂ« Hummel'Â«

H-Moll Concert, Romanze und Finale eineÂ« eigenen ConcertÂ«,

dann kleinere eigene Compositionen: Kosakischer Hochzeilstanz,

Sylphcntraum und lroisieme Â«rÂ»Â»<ie Vsise. In demselben Con-

cert prorucirte cr auch eine SchÃ¼lerin, Frl. C. Mag Â»er,

welche mit ihm ein Duo von Piris spielte. Eine neue Con-

cert-OuvertÃ¼re von E. MarrsoÂ» wurde in demselben Concert

aufgefÃ¼hrt.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Celle, Eins der schÃ¶n-

sten Oratorien von Handel: â•žIndaÂ« MaccabSÂ»Â«" ward hier

vom SingvereiÂ» Â»Â»ter Lcituuq des Muffkdir. Stolze 4n der

glÃ¤nzend erlenchteteÂ» Stadtkirche am Â»ten November d. I.

zu mildeÂ» Zwecken sehr gut Â»nd mit allgemeinem Beifall der

sehr zahlreich versammelten ZuhÃ¶rer aufgefÃ¼hrt. Ein groÃ�er

Theil der hannover'schev Kapellmustker, die hier von deu an-

gesehemdsttÂ» Familien bewirthet wurdeÂ«, gaben dem hiesigen

Orchester die beste StÃ¼tze und machteÂ» die AusfÃ¼hrung zÂ»

einer gelungenen. SÃ¤mmtliche 17 ChÃ¶re von circa 9Â« SÃ¤Â»Â»

gern Â«Â»Â«gefÃ¼hrt, gingen vorzÃ¼glich und waren die Glanz-

punkte deÂ« WerkeÂ«; die Recitative und ArieÂ» (einige wurdeÂ»

weggekassev) nebst den Duetten wurdeÂ« nur von DilettanteÂ»,

uud meist vortrefflich erecutiri und eÂ« zeigten sich hier ausgeÂ«

zeichnete StimmeÂ». Die AuffÃ¼hrung fand nach der JnstruÂ»

mentirung von Riem nnd Clasivg statt, die sich in jeder Hin-

sicht als eine vollendete ergab ; die Tempi wurden aÂ»f die

gelungendfte Weife Â«ov unserm geschÃ¤tzteÂ» Diiector, der das

Ganze gut eingeÃ¼bt hatte, getroffen, uÂ«d es machte somit

diese klassische Musik einen tiefen und Â»Â«chhaltiHÂ«, Eivdruck.

3Â» der Stiftskirche zu Stuttgart hat Musikdir. FaiÃ�t,

seit JahreÂ» schvÂ» thÃ¤tiger Direktor des Vereines fÃ¼r klassische

Kirchenmusik, eiÂ» grÃ¶Ã�ereÂ« Concert veranstaltet, das allgemei-

nen Beifall fand. FaiÃ�t ist nicht einseitig in der AuffÃ¼h-

rung der Kirchencompositionen nnd sucht alle Richtungeu, bis

auf Mendelssohn herab, zur Geltung zu bringeÂ». Er ist der

Componift deÂ«, bei dem DÃ¼sseldorfer Wettkampf deutscher

Componisten gekrÃ¶nteÂ» PreiSlleveÂ« uÂ»d Â«in auch soÂ»st iÂ« StÂ»ttÂ»

gart sehr beliebter Liedercomvonift.

Reue und neueinftudirte Opern. AdamÂ« komischÂ«

Over: â•žDie NÃ¼rnberger Puppe" hat im Friedrich-WilhelmÂ«

stÃ¤dtischeÂ» Theater sehr gefallen.

Vermischtes.

Die schon einmal in dieseÂ» BlÃ¤ttern erwÃ¤hnte lnnstsiv-

nige Dilettantin, Mad. Steche in Leipzig, veranstaltet jetzt

allsonntÃ¤glich in ihrer Wohnung musikalische MatinÃ¶en, aÂ»

denen sich auÃ�er einigen Mitgliedern vom Theater nnd deÂ«

Pauliner Gesangvereines mehrere hiesige KÃ¼nstler und Dilet-

tanten rer bessereÂ» RichiÂ»Â»g betheiligen. EÂ« werden dort

vorzugsweise BruchstÃ¼cke aus Wagner'S Dramen nnd Compo-

sitionen der besteÂ» KÃ¼nstler neuester Zeit ausgefÃ¼hrt.

Den von der deutschen Tonhalle In Monsheim aus-

gesetzten PreiÂ« fÃ¼r die beste FestouvertÃ¼re hat Vincevz

Lachner erhalten. Belobt wurdeÂ«: MÃ¼llncr auÂ« MÃ¼nster.

Maner aus NuSbach, Golrermano und Hamm auÂ« WÃ¼rzburq,

C. Hering auÂ« Berlin. In, Ganzen waren 18 Werke einge-

gangen.

Rossini befindet sich gegenwÃ¤rtig in Trieft, wo cr sei-

ner LiÂ«blin^?Â»eigÂ»ng, der Fischerei, lebt. TÃ¤glich fÃ¤hrt er

in das Meer hinaus, um Fische zu sangen, welche er daÂ»Â»

(wie kie Thcaterchronik '.-crsichert) hÃ¶chst iigenhÃ¤ndig auf dem
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Fischmarkt verkamt. Tie ireisic SchÃ¼rze, Sic er dabei umÂ»

habeÂ» soll, eristirt wahrscheinlich nur in-der blÃ¼henden PhanÂ»

taste eines Entenfabrikannten er prolessÂ«.

Die kÃ¼rzlich in Leipzig verstorbene ConcertÂ» SÃ¤ngerin

Frau Henriette BÃ¼naÂ», gcborne Grabau, erhielt deÂ»

ersten Musikunterricht von ihrem VatÂ«. welcher Organist in

Bremen war, und von dem dortigen Musikdir. Riem, Im

Jahre kam sie â•žach Dresden, wo Mieksch Ihre AuÂ«bilÂ»

dunz zur SÃ¤ngerin vollendete. >Ss6 sang sie zum ersteÂ» Male

in Leipzig im GcwaudhauSconcert und blieb dann wÃ¤hrend

Â»nm Jahren an diesem Institute. Nachdem ste noch, bereitÂ«

verheirathet, bei dem groÃ�en DÃ¼sseldorfer Musikfestc (>Â«SS)

mitgewirkt und in Mendelssohn'Â« 42stev Psalm bei dessen er-

ster AuffÃ¼hrung in Leipzig die erste Solosopranpartie gesiinÂ»

gen. zog sie sich von der Oeffentlichlcit zurÃ¼ck.

IÂ» MÃ¼nchen hat die Oper von A. ThomaÂ«, der â•žTraum

einer Sommernacht", die am Â»steÂ» Abend zum Portheil des,

fÃ¼r die Mitglieder deÂ« HoftheatcrÂ« bestehenden PensioÂ»Â«ver-

eineÂ« gegeben wurde, sehr gefalleÂ». D,S, trog deÂ« aufgehobe-

neÂ» Abonnements, Ã¼bervolle HauÂ« nahm jede hervorragende

Numiner der mehr melodiÃ¶sen alÂ« originellen Musik mit BeiÂ»

fall auf.

Am LSsten Novemb. ward in DreÂ«d ev Wagnrr'Â« Tavn-

hÃ¤user zum SteÂ» Male bei gaÂ»z volleÂ», Hause gegeben. Liszt

wohnte dieser Vorstellung bei.

Dem Vernehmen nach ist der Chordirector Fischer auÂ«

DreÂ«dcn in Weimar gewesen, nm dort der AuffÃ¼hrung deÂ«

ivhengrtÂ» von Wagner leizuwohnen. Man hofft, daÃ¼

dieseÂ« Meisterwerk auch iu Dresden einstudiert wird, sobald

einige Hindernisse beseitigt sind, welche von gewissen PeriÃ¶nÂ«

lichkeiten in DrcÂ«dcn den Wagner'schen WerkeÂ» Â»och immer

bereitet werdeÂ».

Eingesandt. Bei dem BuchhÃ¤ndler LizmÂ« in Frank-

furt a, M. erscheint vor WeihnÃ¤chteÂ» und so sort In muuatU?

cheÂ» Lieferungen l>!Â« zu Ende MÃ¤rz ein CykluÂ« von t>Â» Lie-

dern und GesÃ¤ngen in S HefteÂ» auÂ« dem sehr Â»Â«breiteteÂ»

Boche von RcdwiÃ� ,.?lmaranlh" auf Subscriptioo. Der

Eomvonist und EigcnthÃ¼mer iff der Musiker Hr. DrinneuÂ»

berg. Da die voluminÃ¶se Herausgabe dieseÂ« jedeÂ»fallÂ« Â»erÂ»

dieniivollen WerkeÂ« dem HrÂ», ComponiftÂ» bedeutende Opfer

gekostet >>ab,n muÃ�, so wÃ¼uschrn >v,r demselben, indem wir

mit VergnÃ¼gen auf dieseÂ« Unterurhmen hindeuten, >v<rÂ« -bestÂ«

Â«lÃ¼ck.

Akustisches.

Auf die Ausforkkrung deÂ« VerfasserÂ« der akustischen Briese

folgende Frage: ,,Jst eÂ« mÃ¶glich von der dÂ»rch eine Sing-

stimme in OÂ«cillation gebrachten LuftsÃ¤ule deutliche AliquotÂ«

tÃ¶ne zu GehÃ¶r gebracht zu sehen?" Der Fragesteller erinnert

sich eincÃ¶ F^llcÂ«, wo er von einer sonoreÂ» BaÃ�stimme mit-

klingendÂ« NaturtÃ¶ne erzeugt zu hÃ¶ren glaubte. Bielleicht war

eÂ« eiu mitvibrircnder ToÂ» deÂ« begleitendeÂ» Piavoforte'Â«, Â«der

die Folge eineÂ« ihm unbekannten NaturgesetzeÂ« â•fl kelneÂ«megÂ«

aber eine TÃ¤uschung. da diese Erscheinung bei einer Ã¶fterÂ«

wiederkehrmden Stelle deÂ« vorgetragenen LiedÂ«Â« immer die-

selbe blieb.

Jnteliigenzblatt.

!n <Ier vnlerzeicdnoleo erickeinl so ebÂ«,i:

ll e K e i'

und

^Kdsn6>vnt;rn

vu, rrÂ»eÂ«Zr!eIÂ» rkr^Â»anÂ«Ier.

gr. 8vv. Â«lez;. zek. ?, Â«is 10 8g>'.

Â«?Â«?^tÂ«t?Â» 4> Go/ekÂ»Â«?/,ZcÂ« ,n 8<-KÂ»erin.

Lei vulerieiekiietem er5cbeinl Â»ille ^Â«vusrs mit

LigenlKumsreedl:

I^e iÃ¼olliei- lle perles. Ltulie Krillanle pour l?isnÂ«.

Â«p. 140. Â«r. 2.

ZIÂ»rie. ?Â«>KÂ« ^ls^urks pour pisno, l)p. 142. I^r. 2.

Vslse 6e Lsroline pour ?ii,oo.

t.Â«ip!iz. im Koreroder ISS2.

IZurenu 6e Husiaue,
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Lei Z?rÂ«Â«?KÂ»Â«?r 4Â° ^Â«Â«n^^ in Ueiningen er-

seinen 5Â« eben und ist duicb slle Luc!,- u. lilusillslienksndluvÂ»

gen zur ^nsicdl zu be/,ebon:

AfÃ¤n?/Â«^Â«^Â«,-, in KlusiK gesel^I von ^M.

S^ttttnÂ«??'. l reis 6er Partitur 9 8g,., 8lim-

men 10 8zr.

Diese reizende, veuesie Domnosilion des sllbeksnulen Oom-

ponisleÂ» des K>irt'Â« c!kr nird gewiss Ã¼bersll, wie in den

preisen, wo sie dereils b^Ksnnl, sieb den ungelbe,llen KeilsÂ»

der deulsckeu klsnvergessngvereine erringen.

vuren Â»lle solide lÃ—usiKKsndlungen in belieben:

UlelsterverKe xeistlleker KllisiK,

in I'srlilur, 8ingÂ»limmen und Olsvieisus^nz;^

Lock, Lr. ?sss,onsmusik nsck IZv. !gsl,Ksei. Vollst. Olsvier-

svsrug 7^ ?blr. l?Â»rlilur IS IKlr. t!bor- und 8olÂ«slimmen.

Itsndel, Elijas lÃ—sccsbseus, neuer vollst, Llsviersusrug von

liisge. 2 IKIi. Ist dss beste ^rr. iÂ» elegsnter, coirecler

^usgsbe.

I.olli, Dss U-, S> und IVslimm. Lrucilixus. Pitt. u. 8limm.

I.oewe, tlocdieit der IKelis. Llsviersusiug 2j InÂ», psrlilur

S Idir.

Aev erbeer, g geisllicbe Lessnge von KlopstocK, fÃ¼r gemisekÂ»

len l?dor, ?Â»Nitur Â»ud 8limmen, s S Ililr. Â»sriÂ» â•žno! ibr

Lenins, Osnlsle, vollst, l^lsvieisusiug ?Klr.

Holsrt, Kequiem, vollst. Llsviersusivg von Klsge. 1 IKli.

Itlusic? sscrs, 8smmiunx S-, 4-, S , S- â•žnck Sslimm,ger

IiircliiicKer tÂ»essuge Â«,/,ells des KÃ¶nlAl. VÂ»iÂ»edÂ»rÂ»,

comnvmrt von Duisnte, I^olli, psleslrins, lomelii, Klo^sil,

l2o,Â»i, Sebroeler (4 VW,bnscl,tsliedleiv), Itnzdn, Ã¶oilnisnsiiv,

Ijscd, Lccsrd, 8cbÃ¼i2, lZsbrieii, vrl, I.Â»^sus. Ãœrsun, Lsllus elc.

SS Hummern, in psrmur, s S 8g,. bis I?5 8gr. ^lle Sing-

slinimen einrein billigst.

KungenKsgev, Lessng der k!oÂ«el Â»m VVeibnscbljmorgen

(suck Islein ), 4sl,mm, IS 8gr. 8olrum tsc regem, psrt. u.

8limm. 2S 8gr.

pergoiese, 8lsl,:,l msler. >Â«I>sli>n<IiÃ�er ^iiivic^gusiux mil (^Iw-

reo, srrÂ»ngirl von I.vols, L?K>r. Szl^borslimm.

Â«>v?elo.

LpoKr, Vzler unser. i?srlil, !> ?blr. L>svieisus2ug S IKIr.

Lliinmeo.

C. Â«. v. Webe,, lubei- ocker I-inle-cinilole, ?Â«rlilu, 7 IKlr.,

lÃ¼svierliuszug 2 IKlr, !>,!,>â•ž, uncl I,,>!be, l^lii>ieri,uszâ•žg 2^ IKlr,

>V i n ler le l ck, ^ob. (!zbr,el, â•žnd sein /etiler, 2 vde, ?ext

un6 I Ã¶d. vo,!Ã¼8>, gcisll. ?onv>c,Ke in psrlilur. 12 Idli.

Lion, Ã¼iimmlung von 4tt clsss. geiÃ¼ll Lesiinxei,, Mr All mil

l'sle., mrunÃ�irl von Kisge, cuniponirl von rlunÃ¤el, Ui,cK, tlssse,

KIsillni, Uâ•žrâ•ži,le, pslesliin.,, ?ergolese, !.<?Â«, 8s,li, Ã¶erlvni,

Usvlln, !>!,uu,iii,i,, liv^ctti, Â»urcello elc. 2 licke. i, ?dlr.,

einzeln s 5 bis IÂ« 8xr.

Uosiiins, 8smmlung geikllicber Ocsiinge lur 8uprsn.

USnckel, 16 8ologe<i>ng>>, mil l>slebcgl,. ncksl einer k)inleil>,ng

Ã¼ber Lelluvg UsniIcl'dcKer 8olÂ«>zcssi,ize fÃ¼r unsere Xeil, von

^, Â«. Â«sr,. I? 7Klr.

Lerlin , Verlsg cker Hr/Â»?Â«?Â«knyÂ«?/-'scb> n Ã¶ucd- u. ^nsiKKÃ¶lx.

8o edcn ist ,n meinem Verlsge erscbieneÂ» uÂ»>j in sllen

LucKKÂ«nck>uâ��Ã�LN iu I,Â»ben:

VIÂ« VÂ«8^6KM8V

sowie zur KevÂ»n<Ilun8 unck Ã¼rbullung geÂ» 8limmorgsns

unck Â«ur VieckerbeIÂ«K,,Â»g Â«iner verlÃ¶reÂ»

5eslÂ»Â»Â»teÂ» 8t,,vÂ»ie.

Klil Ã¶erucilsicblizung cker ?Keorien <Iei giÃ¶sslen ilalieniscden

unck ckeulscben LesingMeisIer unÃ¤ vsck eigenen Lrssbrungev

svslemsliscN desideilel unck Â«lured eine slionelle Las!Â» zur

WissenscKsll erKoben von

Oireclor <Ies Lonservsloriums fÃ¼r Lessog zu LerliÂ», Inbsder cker

K. I>, Â«slerieicniscnen gulckenen LeleKrlen > Klecksille, iler Kdnigl.

sscdÂ», goldenen Â»ecksille: virtuli el ivgenio elc,

Aveile 6Â»rc>i3us umzesrbeilele nri<j sedr vermekrte

^uÃœgge. ^il Â»oslom. ^dbilliuv^en. izr. 8. gek.

preis 2 IIiI,-. 24 k>8r. â•fl eleÂ«. gebunÃ¶sn 3 IKIr. 9 Ngr.

vurck S. M'Â» ^n?SrÂ«Â«i' in Lrsurl ist nu belieben:

IiNKlÂ»UÂ«tÂ«Â«It, W'., Â«1-gloiium: â•žljje VerklÃ¤rung

6es Uerrn". s>I..^us?. 7 l'KIr. ?rsnum.-?r. 4 ^dlr.

psrlilur in ^bsckrilt dsgr 16 l'KIr.

Diese Â»icbligÂ« Â»sclieinung verdient die vollste LesenÂ»

luvg zedeÂ» gnleu lllusilivereins.

Lin junger liÃ¼nsller, Â«eicker sicK slx Vjolin-

spirler null (!onii)Â«niÂ»> bei lle Ã¶ri iol un<Z k'elis susÂ»

gebiltlel. nst, un6 von lliesrn Leislern stets einen-

voll iiusLeeeicKnet Â«urde, Â«Ã¼nscnl seine gezen-

Â«grlige 8leIIun>,' "Â» verlg5>, :i iiiiÃ¤ suckl einen snÂ»

6ern >Vi> KungsKreis, cler Â»einem 8>reben in 6er

Kunst sngemessener ist. Lr renektirt besonders

sul Â«ine 8leIIunF gls 8ologeilzer, ist aber guck

geneigt, eine gnilere snslizn6ige ^nstellunÃ� als

Vioiinsnieler oder als Dirigent bei einer

Kleineren Ã¶Ã¼bne snÃ¼unebmen. Lei dem Ver-

leger dieser IllZller das IVgKere.

xS" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von gr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von Conrad Glaser in Schleusingen.



Neue

Franz Brendel, verantwortlicher Redacteur. Verleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Trautmein'sche Buch, n.MÂ»ffkh. (Snttentag) iv Berlin.

I. Fischer in Prag.

Gebr. Hug In ZÃ¼rich.

SiebenunddreiÃ�igster Band.

^25.

P. MecheM qm. Earlo in WieÂ».

B Weftermann u.Eomp. In New.Iork.

Rud. FriedleiÂ» iÂ» Warschau.

Den 17. December ISSL.

Bou dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer Â»Â°n 1 Â«der l'/. Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von 2Â« Nrn. 2'/, Thlr. > Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

JÂ«sertlÂ°Â«Â«gebnhreÂ» die Petitzeile S Ngr. I Musik < Â»nd Knnfthandlungen an.

Inhalt: Â«kultische Â»riefe <SÂ»rts.>. ^ Dresdner MusN. â•fl Kleine SÂ«in>Â»Â«' TageÂ«geschichte, Vermischt,Â«, â•fl Intelllgenjblatt.

Akustische Â»riefe.

Sechster GrÃ¼f.

PhysikalischÂ« Â»vd chemische Musik.

<SÂ«rtle<ung.)

DaÃ� die WÃ¤rme aber nicht nur indirekt TÃ¶ne

in LuftsÃ¤ulen erzeugt, sondern in festen KÃ¶rpern ganz

direkt durch Molekularactionen eine eigenthÃ¼m-

liche Tvnbildung hervorrufen kann, ist durch eine Reihe

von Erfahrungen bewiesen, unter denen die von ArÂ»

thur Trevelvan in Tdinburg oben an stehen.

Trevelvan*) machte zufÃ¤llig die Entdeckung,

daÃ�, wenn man einen heiÃ�en MetallkÃ¶rper auf einen

kalten legt, unter gewissen UmstÃ¤nden TÃ¶ne entstehen

kÃ¶nneÂ». Namentlich wenn man ein heiÃ�es SchÃ¼reisen

oder einen heiÃ�en silbernen LÃ¶ffel auf kaltes Blei,

oder umgekehrt eine kalte Stange von Blei auf einen

heiÃ�en Block von einem harten Metalle legt, kÃ¶nnen

sehr musikalische TÃ¶ne entstehen. Trevelvan widÂ»

mcte dieser Erscheinung seine besondere Aufmerksam-

keit und gelangte zur Construction eines Instrumen-

te?, welches im Anfang die, (jetzt auch bei uns ge-

brÃ¤uchliche) Form der englischen SchÃ¼reisen oder die

Gestalt des SchlÃ¤gerÂ« hatte, dessen sich dir SnglÃ¤nÂ»

L^inburzK ?KiIo,ooKic,i 1>Â»i5Â»etions, ?. XII.

der beim Krickel - Ballspiel bedi men. Er nannte das

Instrument Wackler (Rocker); Andere haben eÂ«

Wieger, Termophon oder, ihm zu Ehren, TreÂ«

velÂ»anÂ»Jnstrument genannt.

Jetzt besteht das Instrument aus einem prisma-

tischen Stab von Eisen, Kupfer oder Messing, von

der Form eines gleichschenkligen Dreieckes, die Spitze

nach uÂ»ten gekehrt, platt abgestumpft und mit einer

LÃ¤ngenfurche versehen, sodaÃ� zivei Schneiden entstehen,

mit welchen das Instrument auf seine Unterlage ge-

legt wird, die aus einem Halbcvlinder von Blei oder

Zinn, mit der konvexen FlÃ¤che nach oben gekehrt, ge-

bildet wird. An dem Wackler oder Wieg er befin-

det sich ein Stiel, der an seinem Ende mit einem

Knopf versehen ist, womit er sich schief gegen den Tisch

stemmt, wenn der Wieg er quer Ã¼ber die Unterlage

gelegt wird. Bringt man den kalten Wieger etwas

aus seiner Gleichgewichtslage, und Ã¼berlaÃ�t ihn dann

sich selbst, so entsteht ein Hin- und Herwackcln dessel-

ben, indem bald die eine, bald die andere Kante der

Furche die Unterlage berÃ¼hrt. Die einzelnen StÃ¶Ã�e

kann man deutlich mit dem Ohre unterscheiden, doch

kommt das Instrument bald zur Ruhe.

Wird der Wieger aber erhitzt, so folgen die

StÃ¶Ã�e viel schneller aufeinander, bleiben eonstant,

nehmen sogar an Schnelligkeit zu, und verschmelzen

bald zu einem Tone. Wenn die, wÃ¤hrend dcÃ¶

Wackelns sich berÃ¼hrenden FlÃ¤chen des heiÃ�cn Sta-
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iks und kalten Bleies eben sind, so ist der, durch die

StÃ¶Ã�e hervorgebrachte Schall kein musikalischer ToÂ».

Die, im Wackler angebrachte Furche bedingt erst die

Entstehung eines musikalischen Tones von ziemlicher

HÃ¶he. Durch ein gelindes AndrÃ¼cken des Stabes auf

seine Unterlage kann der Ton um mehr als eine

Octave erhÃ¶ht werd'n, der mit der Entfernung des

Druckes aber augenblicklich wieder sinkt. Oft mischen

sich darein noch andere TÃ¶ne, namentlich Klirr-

tÃ¶ne.

Wir haben es hier offenbar mit StoÃ�tÃ¶nen

zu thun. Doch sind auch hier verschiedene ErklÃ¤run-

gen versucht worden, unter denen die von Faradav

wohl die haltbarste ist. Nach ihm rÃ¼hren die StÃ¶Ã�e

davon her, daÃ� die eine Kante der heiÃ�en Furche,

wenn sie die Unterlage in einem Punkte berÃ¼hrt, an

dieser Stelle durch die WÃ¤rme eine Ausdehnung,

folglich ErhÃ¶hung hervorruft, und somit ein Fallen

des heiÃ�en Wieger's auf die andere Seite der Furche

bewirkt. Dadurch kommt die andere Kante mit der

Unterlage in BerÃ¼hrung, es entsteht auf dieser Seite

eine ErhÃ¶hung, wÃ¤hrend die frÃ¼here Stelle sich ab-

kÃ¼hlt ; der Wicger fÃ¤llt in seine vorige Lage zurÃ¼ck,

u. s.f. Diese, natÃ¼rlich sehr rasch erfolgenden Schwin-

gungen des StabeS lassen sich am Besten durch einen

Strohhalm sichtbar machen, welcher, quer Ã¼ber den

Wieger gelegt, in Schwingungen gerÃ¤th und zuletzt

eine drehende Bewegung zeigt. Hebt man die metal-

lene Unterlage vom Tische weg, und hÃ¤lt sie frei in

der Hand, so hÃ¶rt das eigenthÃ¼mliche TÃ¶nen auf, der

Beweis, daÃ� der wahrnehmbare Ton durch die Reso-

nanz bewirkt wird.

Verschieden davon ist die Entstehung eines Ã¤hn-

lichen PhÃ¤nomens, welches Gilbert*) beobachtete.

Eine, so eben in der Pfanne erstarrte Scheibe von

Amalgamationssilber legte man mit ihrer eonvexcn

Seite auf einen kalten Ambos. Sie lag hohl und

gab in dieser Lage von selbst einen tiefen Ton, den

man den Orgelton des Amalgamationssil-

ber s nannte.

Derartige Erscheinungen kommen Ã¶fter vor, nur

daÃ� sie sich meist als getrennte StÃ¶Ã�e, als Knacken

und Klirren z. B. an OfenthÃ¼reÂ», OfenrÃ¶hren, bei

erkaltendem, geschmolzenem Wasser, zc. zeigen. Kehren

diese, einzeln als StÃ¶Ã�e erscheinenden GerÃ¤usche, in

hinlÃ¤nglicher, Menge und in gleichen Zcitintervallen

wieder, so entsteht hieraus wie immer, ein Ton. Die-

ser StoÃ�ton ist aber ein ganz anderer, als beim TrcÂ»

vclvan, da er in der Masse selbst entsteht, die unter

sich in Zusammenhang ist. Die BerÃ¼hrung ist in

') Gilbert Â« AnnaleÂ«, XXII, S2S.

allen Punkten permanent und man beobachtet kein

sichtbares Schwanken. Brandes*) schreibt den

Ton der ungleichen Vcrtheilung der WÃ¤rme in den

Metallen, wegen ihrer ungleichen inneren Beschaffen-

heit zu. DaÃ� MolekulaverhÃ¤ltnisse hierbei thÃ¤tig sind,

geht schon aus Savart's") Beobachtungen her-

vor, nach denen alle, nicht regelmÃ¤Ã�ig krvstallisirte

KÃ¶rper sogleich nach ihrer Erkaltung weit schwieriger

unter Ã¤uÃ�eren Einwirkungen ertÃ¶nen, als spÃ¤ter â��

wÃ¤hrend dieser Moment der Erstarrung dem inneren,

selbststÃ¤ndigcÂ» TÃ¶nen gerade an, gÃ¼nstigsten ist.

Es ist interessant, zu beobachten, wie jede Gene-

ration von der Wissenschaft ein neucs Geschenk er-

hÃ¤lt, welches von epochemachender Bedeutung ist und

einen gewissen Zeitraum hauptsÃ¤chlich beherrscht. Wie

im vorigen Jahrhundert die GlektricitÃ¤t eine

Macht war, der sich Alles glÃ¤ubig zuwandte, wie zu

Anfang dieses Jahrhunderts der Dampf ein Allbe-

Herrscher zu werden verhieÃ�, so leben wir jetzt im

Zeitalter des Elektromagnetismus, der in Ge-

stalt neuer TriebkrÃ¤fte, neuer Telegraphen, unter der

Maske des, schon halbvergessen geglaubten, Somnam-

bulismus :c. energisch auftritt und AnhÃ¤nger wirbt,

welche, wie gewÃ¶hnlich, nicht weniger als Alles von

ihm erwarten.

So ging vor Kurzem durch die Spalten vieler

Zeitungen die Notiz'"), daÃ� Professor PetrinÂ» in

Prag ein musikalisches Instrument â•žauf Grundlage

des galvanischen Stronies erfunden habe, in wel-

chem man den Keim und Beginn fabelhafter Resul-

tate erkennen kÃ¶nne." Wir wnrden dabei unwill-

kÃ¼hrlich an Professor Dcwhnrst erinnert, welcher

aus der chemischen Harmonika sogleich ein musikali-

sches Instrument verfertigte, dem man seine Existenz

als CuriosmÂ» wohl gÃ¶nnen mochte, eine praktischÂ»

musikalische Bcdcntnng aber mit ziemlicher Bestimmt-

heit von vorn herein absprechen konnte.

Die Entdeckung der elektrischen Musik ist

nicht mehr so neu, als die Zeitungen glauben. Der-

artige Thatsachen haben aber gewÃ¶hnlich das Schick-

sal, erst jahrelang in den engeren wissenschaftlichen

KreiseÂ» zu cursircn, bevor sie, als Neuigkeit, in's Pub-

likum dringen.

Pagc-j-) bemerkte im Jahre 1850, daÃ� man

die Bewegung des Trevclvan-Jnstrnmcntes,

ohne Anwendung Ã¤uÃ�erer WÃ¤rme, durch deÂ» galva-

*) Vorlesungen Ã¼ber Natnrlehre III. 2S.

â•fl) Poggendorl'Â« AnnaleÂ», XVI. LSÂ»,

AnÂ« dem â•žWanderer". Siehe SÃ¤chsische EoÂ»ftit. Zei-

tung vom 17. Â«uquft 1Â»S2. â•fl Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik,

Baud S7. S. IIS.

s) ^rediveÂ» Ã¤es seienÂ«Â« pdxsiqueÂ« el vÂ»lurellÂ«, Xlll. SIS.
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nischen Strom hervorbringen kÃ¶nne. Die Unter-

lage kÃ¶nne dann aus demselben Metall wie der Wie-

ger bestehen, am Besten aus zwei parallel gelegten

Schienen, deren eine mit dem einen, die andere mit

dem andern Pol einer Batterie in Verbindung gesetzt

wird. Der elektrische Strom bewirkt hierbei eine

WÃ¤rmeentwickelung, welche an den BerÃ¼hrungspunk-

ten die Bewegung Ã¤hnlich unterhÃ¤lt, wie bei der ge-

wÃ¶hnlichen Art, das Instrument zum TÃ¶nen zu

bringen.

Die Arbeiten von Werthcim und dela Rive

haben aber noch frÃ¼her schon im Jahre 4848 bewie-

sen, daÃ� der elektrische Strom in den KÃ¶rpern selbst,

ohne MithÃ¼lfe der WÃ¤rmecntwickelung, TÃ¶ne erzeugen

kÃ¶nne.

Diese TÃ¶ne sind jedoch nicht zu verwechseln mit

denen, welche man an elektrischen Telegraphen be-

merkt, und fÃ¤lschlich dem elektrischen Strome zu-

schreibt. Nicht nur der Volksglaube sagt, â•žder elek-

trische Telegraph sei in voller Arbeit" wenn er zu

tÃ¶nen beginnt, sondern auch in gebildeten Kreisln ist

dieser sonderbare Jrrthum verbreitet. Ein bekanntes

musikalisches Blatt*) brachte noch kÃ¼rzlich die Nach-

richt, daÃ� man das Singen der Tclegraphen-

drÃ¤hte, dem Brummen einer Orgelpfeife vergleich-

bar, zu allen Tages, und Nachtzeiten, vorzÃ¼g-

lich deutlich in der NÃ¤he der Telegraphenstangen

wahrnehmen kÃ¶nne; und bezeichnete komischer Weise

diese Musik â•žals eine Folge magnetischer StÃ¼rme,"

(soll wohl â��magnetischer StrÃ¶me" heiÃ�en).

Die wahre ErklÃ¤rung liegt hier viel nÃ¤her. Die

ausgespannten TelegrapbendrÃ¤hte werden auch dann

klingen, wenn sie nie zum Tclcgraphiren benutzt wer-

den, denn sie stellen Nichts anderes dar, als ein- oder

mehrseitige Aeols Harfen oder richtiger Wetter-

Harfen im grÃ¶Ã�ten MaÃ�stÃ¤be. Durch die LuftstÃ¶Ã�e

werden die EisendrÃ¤hte in partielle Schwingungen

Â«ersetzt, wie die Saiten einer Ricsenharfc, und geben

diesen ganz verwandte TÃ¶ne. Schon im vorigen

Jahrhundert war bekannt "), daÃ� ein langer aus-

gespannter Eisendraht bei WettervcrÃ¤nderuiigcn einen

eigcnthÃ¼mlich summenden Ton hervorbringe. Man

hielt die Wirkung fÃ¼r eine Folge der Temperatur-

Ã¤ndcrung und nannte den Apparat Wettcrharfe.

Die Schwingungsart ist jedenfalls dieselbe, wie bei

derAeolsharfc. In neuester Zeit hat Sattoni"')

wiederholt beobachtet, daÃ� die TelegraphendrÃ¤htc Â»nr

dann tÃ¶nen, wenn ein Witterungswechsel eintritt,

") SignalÂ« f,,r die musikalische Welt, ISS2. Ro. 47.

") Lichtenberg'Â« Magazin. II. 4. 2lS. HÃ¶ttinger

Taschenkalender fÃ¼r 17SÂ». S. !28.

Btllani im tecnives 6Â« seievces pk>siques, IV. IgÂ«.

auÃ�erdem aber weder bei heiterem oder regnichtem noch

bei sehr windigem Wetter.

Die, wirklich durch den elektrischen Strom er-

regten TÃ¶ne waren bis jetzt noch zu schwach, um sie

auf grÃ¶Ã�ere Entfernungen hÃ¶rbar zu machen. ES

ist zwar mÃ¶glich, daÃ� PetrinÂ« Mittel gefunden

hat, sie zu verstÃ¤rken, doch ist dabei immer noch nicht

abzusehen, wie dadurch ein leicht zu handhabendes

musikalisches Instrument entstehen soll. Ist der Ton

wirklich dem der Physharinonika Ã¤hnlich, so ist auch

kein Grund vorhanden, fÃ¼r die gleiche Klangwirkung

ein neues Instrument zu construiren. DaÃ� ein sol-

che? Instrument den Vortheil bietet, durch beliebig

verlÃ¤ngerte Drahtleitungcn an dem einen Ort ge-

spielt und an einem ganz anderen Ort gehÃ¶rt zu

werden, oder beliebig viele und beliebig entfernte In-

strumente zu gleicher Zeit tÃ¶nen zu machen ist nicht

merkwÃ¼rdiger als die gleiche Eigenschaft der elektri-

schen Telegraphen. Wenn man derartige Instrumente

als neue, musikalische Telegraphen in Vorschlag brin-

gen oder zu Ucberraschungen und Effecten im Sinne

der natÃ¼rlichen Magie, des â•žunsichtbaren MÃ¤dchens"

:c. benutzen will, wozu sie allerdings vorzÃ¼glich ge-

eignet sind â•fl so ist damit wohl ihr ganzer praktischer

Nutzen erschÃ¶pft, worauf sie das Schicksal vieler an-

derer Apparate theilen und in die GlasschrSnke der

physikalischen Cabinette wandern werden, wofÃ¼r sie

auch in der That gehÃ¶ren.

Physikalisch interessant wird es immer bleiben,

daÃ� der elektrische Strom nicht nur Warme, Licht

und chemische Erscheinungen, sondern auch TÃ¶ne er-

zeugen kann. Es liegt darin ein neuer Beweis fÃ¼r

die Molekulartheorie und fÃ¼r das Vorhandensein und

den Zusammenhang der ThÃ¤tigkeiten des Aethcrs.

Nach de l a Rive *) entsteht in einem metalli-

schen Leiter (Eiscnstab) jedesmal ein Ton, wenn durch

denselben ein discontinuirlicher elektrischer

Strom geht, wÃ¤hrend sich in der NÃ¤he ein Elektro-

magnet oder ein umgebender Schraubendraht befindet,

durchweichen ein continuirlicher Strom in glei-

cher Richtung mit dem tonerzeugenden geht. Hat

man der tongcbenden Leiter selbst spiralfÃ¶rmig

gewunden, so giebt der discontinuirlichc Strom ohne

Weiteres einen ToÂ», der oben durch einen umgeben-

den stetigen Strom verstÃ¤rkt wird. Sobald man ne-

ben dem discontinuirlichen noch einen stetigen Strom

durch denselben Leiter gehen lÃ¤Ã�t, hÃ¶rt der Ton ans.

Auf Grund vieler, dahin einschlagender Ver-

suche stellte de la Rive den allgemeinen, wichtigen

Satz auf: Wenn durch irgend einen festen, flÃ¼ssigen

*) XrcKive ckeÂ» Â»ciences pl>z?siizÂ»es, IX. XS, innsles

cke ckimie et pkzsique, XXVI. K5>Â».
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odÂ« gasfÃ¶rmigen Leiter der elektrische Strom geht,

so bewirken ein Magnet oder benachbarte elektrische

StrÃ¶me eine Umlagerung der MolekÃ¼le in dem-

selben. Ist der ersterc Strom ein discontinuirlicher,

so oscilliren die MolekÃ¼le zwischen der natÃ¼rlichen

und der durch den Magnetismus gegebenen Gleich-

gewichtslage hin und her. D i cse O s eilla ti o nc n

der MolekÃ¼le sind die Ursache eines To-

nes. Mit dieser Ansicht stimmt die Beobachtung

von Joule Ã¼berein, daÃ� EisenstÃ¤be sich bei der Mag-

netisirung verlÃ¤ngern, wÃ¤hrend sie sich bei einem

durchgehenden elektrischen Strome verkÃ¼rzen. Diese

Erscheinungen erklÃ¤reÂ» sich, wenn man annimmt, daÃ�

durch einen durchgehenden elektrischen Strom die Mo-

lekÃ¼le eine, gegen die Hauptrichtung transversale

Anordnung erhalten, wÃ¤hrend sie durch die Magneti-

sirung longitudinal gerichtet werden. Durch Elek,

iricitÃ¤t und Magnetismus wÃ¼rden sonach in Eisen-

stÃ¶ben Ã¤hnliche Longitudinal- und Transversalschwin-

gungen im kleinsten MaaÃ�stabe hervorgerufen, wie wir

sie (im Sten Briefe) an den KÃ¶rpern Ã¼berhaupt Ã¤uÃ�erÂ»

lich beobachtet haben.

DaÃ� die GlasticitÃ¤t auch hier im Spiele ist,

hat Wertheim') durch seine interessanten Arbeiten

schon frÃ¼her bewiesen. Gr zeigte, daÃ� sowohl der

elektrische Strom als auch die Magnetisirung des

Eisens eine vorÃ¼bergehende Verminderung des

GlastieitÃ¤tscoÃ¶fsiciknten der Leiter bewirke. Er ermit-

telte die Gesetze, welchen die, durch die longitudinalen

und transversalen ErschÃ¼tterungen hervorgerufenen

TÃ¶ne folgen, und fand als Hauptresultat, daÃ� der

durchgehende elektrische Strom einen plÃ¶tzlichen StoÃ�

auf den eisernen Leiter ausÃ¼be, zwischen dessen Wir-

kung und der eines gewÃ¶hnlichen StoÃ�es kein UnterÂ»

schied stattfÃ¤nde. Alle deutlichen TÃ¶ne, welche durch

den Ã¤uÃ�eren oder inneren Strom hervorgebracht wer-

den finden darnach ihre ErklÃ¤rung in einer Ã¤uÃ�eren

StoÃ�wirkung des elektrischen Stromes, was dadurch

bewiesen scheint, daÃ� die, durch die longitudinalen

StromthÃ¤tigkeiten erzeugten TÃ¶ne die nÃ¤mlichen sind,

wie die durch einen Schlag auf das Ende des Sta-

bes in Richtung seiner Axe hervorgebrachten Longitu-

dinaltÃ¶ne.

Durch die elektrischen TÃ¶ne ist der Tvclus der

auÃ�ergewÃ¶hnlichen Tonerregungcn geschlossen und bei

einem RÃ¼ckblick Ã¼berschauen ivir eine groÃ�e Reihe von

TÃ¶neÂ» der seltsamsten Art, die selten schÃ¶n, aber im-

merhin typisch, selbst klangvoll individuell genannt

Â«erden kÃ¶nnen. Wir sehen, welche entscheidende Rolle

hierbei dem StoÃ� und der ElastieitÃ¤t der KÃ¶r-

') znnsle, <te cdimie et pdxiiquÂ» III, 610. IXtll,

per, selbst in dem nicht fÃ¼hlbaren, aber doch hÃ¶rbaren

Gebiete der feinsten MolekularthÃ¤tigkeiteÂ» zugetheilt ist.

In diesem merkwÃ¼rdigen Toncvklus fehlt keine

der kosmischen KrÃ¤fte als erregendes Mittel,

auÃ�er dem Licht, das, weil es selbst nur ein feine-

res TÃ¶nen im hÃ¶heren Sinne ist, zur Tonerregung

selbst nicht tauglich sein kann.

Auffallend muÃ� es hier wohl erscheinen, daÃ�,

obgleich die im Weltall verbreiteten kosmischen KrÃ¤fte

auch hier thÃ¤tig sind, dennoch von einen kosmischen

Ton nicht gesprochen werden kann. Der Ton ist an

die Erde gebannt und kann nicht Ã¼ber ihren LuftkreiS

hinaus, so wenig als von anderen WcltkÃ¶rpern je-

mals ein Ton zu uns dringen wird. DaÃ� das Licht

allen WeltkÃ¶rpern gemein sei, sagt uns die Erfah-

rung; daÃ� WÃ¤rme, GlektricitÃ¤t und Magnetismus

gleichfalls im Weltall thÃ¤tig seien, lehrt die Abstrak-

tion; daÃ� die Schwere das Universum zusammenhÃ¤lt

zeigt die Berechnung. Ob aber, auÃ�erhalb des Erd-

kreises, auch TÃ¶ne vorhanden sind, und ob, wenn sie

vorhanden, diese auch auf anderen WeltkÃ¶rpern verÂ»

nehmbar sind, gehÃ¶rt nur in's Reich der Vermuthung,

und dÃ¼rfte eher verneint, als bejaht werden. Es hat

mehr Wahrscheinlichkeit fÃ¼r sich, daÃ� die TÃ¶ne daS

Monopol der Erde sind, der individuelle Ausdruck der

terrestrischen TÃ¤tigkeiten, deren Empfindung dem Men.

schen ausschlieÃ�lich vorbehalten ist.

(SchluÃ� deÂ« sechsteÂ» BriefeÂ« )

Dresdner Musik.

,v.

Schumann Â« ,,Pilgerfahrt der Rcse" und Menrclssc''Â»'Â« (5hÃ¶re

zum â•žOedipuÂ«".

Gin Dresdner Eorrcsvondcut, der nicht pflicht-

mÃ¤Ã�ig jede Opernvorstellung regiftrirt und recensirt,

sondern nur dann zur Feder greift, wenn ein musi^

kalisches GreigniÃ� ihn dazu veranlaÃ�t â�� hat

gute Zeit. Es sind in diesem Jahre am Himmel

mehr Planeten cutdeckt worden, als in Dresden am

musikalischeÂ» Couccrthimmcl Ã¼berhaupt Sterne erschie-

nen sind, ohne daÃ� wir damit sageÂ» wolleÂ», daÃ� diest

Sterne auch Wandelsterne waren, Fixsterne wÃ¤-

reÂ» sie alle nicht, am Wenigsten solche erster GrÃ¶Ã�e.

Es sieht in Dresden traurig aus mit guten Con-

certen. Berlin, MÃ¼nchen, Wien, Stuttgart, Leipzig,

DÃ¼sseldorf, Bremen und CÃ¶ln haben der sÃ¤chsischen

Residenz den Rang so vollstÃ¤ndig abgelaufen, daÃ�

man das VersÃ¤umte kaum mehr nachholen kann. Die

Bekanntschaft mit der ncuern Instrumental- und Kam-
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mermusik ist fast gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt, wenn wir

einige wenige unsystematische, rein experimentelle Ver-

suche abrechnen. Die Zweigroscheneoncerte bei Bier

und Tabak tragen dem Zeitgeist mehr Rechnung, als

die Dresdner Kapelle, welche in ihreÂ» jÃ¤hrlichen vier

Concertcn die Epoche der Symphonien thatsÃ¤chlich mit

Beethoven abzuschlieÃ�en scheint. Es ist freilich sehr

bequem, einen Zeitraum von zwanzig Jahren, und

wÃ¤re es auch nur einer der Epigonen, zu ignoriren,

Â»m gleich da wieder anzuknÃ¼pfen, wohin die Zukunft

unwiderstehlich weist. Das wÃ¤re ganz gut, wenn man

nur nicht, wie die SiebenschlÃ¤fer, eine ganze Kunst-

Periode darÃ¼ber verschlafen hÃ¤tte, und nun Wagner

auf Beethoven folgen lÃ¤Ã�t, ohne die Mittelglieder,

Schubert, Schumann und Berlioz, und Er-

scheinungen wie Mendelssohn und Gade, kaum

flÃ¼chtig berÃ¼hrt zu haben.

Bei einer solchen Armuth an Concerten im hÃ¶he-

ren Sinne (denn Virtuosenconcertc giebt es hier, wie

allenthalben immer genug) war es allerdings ein

musikalisches EreigniÃ�, daÃ� Schumann's Pilger-

fahrt und Mendelssohn's ChÃ¶re zum Ocdi-

pus in Kolonos von der hiesigen Liedertafel auf-

gefÃ¼hrt wurden. DaÃ� der Griff ein so glÃ¼cklicher

war, wie sich die Dresdner Kapelle bei ihren Concer-

ten selten zu rÃ¼hmeÂ« hat â�� bewieÃ� der volle Saal

im HÃ¼tel de Sare, der zwar klein, aber Ã¼bermÃ¤Ã�ig

gefÃ¼llt war von einem, in jeder Hinsicht gewÃ¤hltem

Publikum.

So ancrkennenswerth aber die AuffÃ¼hrung jedes

dieser Werke fÃ¼r sich gewesen wÃ¤re, so wenig konn-

ten wir der Zusammenstellung dieser so hetero-

genen MusikstÃ¼cke unsern Beifall geben. Wir mÃ¶ch-

ten eine Absichtlichkeit darin erkennen, wenn wir keine

Taktlosigkeit dabei voraus setzten.

Es liegt im Wesen der Romantik zu tief be-

grÃ¼ndet, daÃ� sie nur fÃ¼r sich betrachtet und nur ab-

geschlossen behandelt werden kann, daÃ� sie mit der

klassischen Richtung sich niemals vertragen hat und

nie vertragen wird. Das ist in der Poesie, in der

Kunst Ã¼berhaupt, eine abgemachte Sache, die man in

der Musik nicht ungestraft ignoriren kann. Es ist

keinem Publikum der Welt Abstraktion genug zuzu-

mulhen, an einem Abend eine TragÃ¶die des Sopho-

kles und ein MÃ¤hrchen in Andcrscn's Manier mit

gleichem Interesse zu genieÃ�en, und mit objektiver

Kritik zu verarbeiten. Es wird und muÃ� dann im-

mer Parthei genommen werden und das Erhabene

trÃ¤gt dann Ã¼ber das Sentimentale in der Dichtung

gewÃ¶hnlich den Sieg davon.

Wir wollen Mendelssohn keinen Klassiker

nennen, aber im OcdipuS strebt er darnach. Der

Stoff und die Idee treiben unwilltÃ¼hrlich dahin und

Mendelssohns LÃ¶sung ist so geistreich und ihm eigen-

thÃ¼mlich, wie Alles von ihm mit feinem Tact, mit

Klarheit und SelbstbewuÃ�tsein aufgefaÃ�t uud mit

Ã¤sthetisch klassischer Bildung durchgefÃ¼hrt wurde. Men-

delssohn hatte in seinen ChÃ¶ren zur Antigone eine

eigene Bahn selbststÃ¤ndig sich gebrochen, von welcher

er im Oedipus beweist, daÃ� sie, wenn auch nicht er-

weitert, doch innerhalb der gesteckten Grenzen hÃ¶chst

geistreich ausgebildet werden kann. Der metrische

Prachtbau des altgriechischen Chores verlangt von

selbst ganz neue musikalische Rhythmen, auf welche

bei dem Schlendrian unserer trochÃ¤ischen und jambi-

schen Texte ein Musiker schwerlich gefÃ¼hrt werden

kÃ¶nnte. Da bei Mendelssohn das Formelle Ã¼berwie-

gend ist, so begreift man, daÃ� er durch seine JndiviÂ»

dualitÃ¤t eher, als jeder Andere, gerade auf diese Auf-

gabe hingewiesen, und befÃ¤higt war, sie mit Geschmack,

wenn auch im modernen Sinne zu lÃ¶sen.

Es wÃ¤re thÃ¶richt, altgriechische Musik zu verlan-

gen, die, wenn sie nur erst entdeckt wÃ¤re, unsere

Ohren sicher gar nicht vertragen kÃ¶nnten. Die mo-

derneÂ» Jnstrumentaleffecte, sowie die errungene Man-

nigfaltigkeit der Gesangsbchandlung im Chor-Unisono,

im vielstimmigen Chor, im Solo, Quartett, u. s. w.

kÃ¶nnen und dÃ¼rfen bei der LÃ¶sung solcher Aufgaben

nicht ignorirt werden, wenn wir nicht eine archÃ¤olo-

gische, abgestorbene Musik ohne Sympathien der Ge-

genwart erhalten wollen. Diese zu lÃ¶senden Schwierig-

keiten verleihen dem Kunstwerke einen eigenthÃ¼mlichen

Reiz und fesseln den HÃ¶rer, der schon mit PietÃ¤t an

die Dichtung herantritt, ein GlÃ¼ck, das modernen

Dichtungen nur mit seltenen Ausnahmen zu Theil

wird. DaÃ� Mendelssohn's LÃ¶sung immer nur auf

ihn selbst und auf das christlich-kirchliche Element

hinweist ist durch Mendelssohn's IndividualitÃ¤t und

Bildungsgang hinlÃ¤nglich erklÃ¤rt, so daÃ� man nur

erstaunen kann, wieweit es ihm gelungen ist, sich von

dem Subjektiven zu befreien, und in der griechischen

Welt sich mÃ¶glichst selbststÃ¤ndig zu bewegen. Men-

delssohn hat das Verdienst, allen Nachfolgern auf

diesem Feld in geistreicher Weise vorgearbeitet zu ha-

ben, da das Bahnbrechen in solchen entfernten Ge-

bieten das Schwierigste und Gewagteste ist.

Die AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re zum Oedipus von

Seiten der Liedertafel war recht gut, wenn gleich wir

feinere NÃ¼ancirung gewÃ¼nscht hÃ¤tten. Das Orchester

war aber sehr mangelhaft, namentlich lieÃ�en die Blas-

instrumente Viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Die Frage liegt

sehr nahe, warum man denn zu solchen AuffÃ¼hrun-

gen, zu welchen das Kunze'sche Orchester begreiflicher-

weise nicht ausreichen kann, nicht die Capelle auffor-

dert? Oder vielmehr, warum die Kapelle zu solchen

Kunstzwecken nicht von selbst sich angetrieben fÃ¼hlt,
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mitzuwirken, zumal wenn einer ihrer Kapellmeister di-

rigirt? Das ist ein fauler Fleck in deÂ» hiesigen Kunst-

VerhÃ¤ltnissen, den wir gelegentlich noch nÃ¤her beleuch-

ten werden.

Der Kapellmeister Krebs hatte die Mendels-

sohn'schen ChÃ¶re mit sichtbarer Vorliebe einstudirt.

Denn all' das Gut', was man von der AuffÃ¼hrung

des Ocdipus sagen kann war im bcdcntrnd vermin-

dertem Grade bei der AuffÃ¼hrung der Schumannschen

Musik erkennbar.

Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir Hrn. Krebs

als einen Gegner der Schumann'schen Richtung be-

zeichnen.') Wie kann aber eine AuffÃ¼hrung gelin-

gen, die von einem Antipoden geleitet wird, in

dessen Wesen es gar nicht liegt, in die Intentionen

Schumann's einzugehen? In solchen HÃ¤nden ist die

Schumann'sche Romantik mit ihrem Duft und ihrer

Charakteristik freilich â•žbesorgt und aufgehoben."

Die UnfÃ¤higkeit des Orchesters muÃ�te sich bei

AusfÃ¼hrung der weit schwierigeren Schumann'schen

Musik noch auffallender heraus stellen, als beim Oedi-

pus. Die EinsÃ¤Ã�e waren unsicher, die DurchfÃ¼hrun-

gen zerrissen, die Blasinstrumente oft falsch, ein Ver-

stÃ¤'ndniÃ� deS Gegebenen nicht vorhanden, sonst hÃ¤tte

man nicht so roh und indiskret begleitet. Auch die

ChÃ¶re waren zu wenig schattirt und namentlich die

ElfenchÃ¶re zu stark. Mehrere Tempi waren geradezu

vergriffen, die Soli im Ganzen hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ig,

da sie meist durch Dilettanten vertreten waren. Nur

Frl. Jabobi, die Rose, sang mit dankcnswerther

Hingebung, mit vielem VerstÃ¤ndniÃ�, ja mit PietÃ¤t,

sodaÃ� wir von ihr allein sagen kÃ¶nnen, daÃ� sie Schu-

mann in sich aufgenommen und sinnig wieder gegeben

habe.

Bei so vielfachen MÃ¤ngeln der technischen Aus-

fÃ¼hrung ist wohl zu beachten, daÃ� wir durchaus nicht

berechtigt waren, die herabgestimmten Anforderungen

an eine Dilcttantenleistung aus GefÃ¤lligkeit mitzu-

bringen, weil das hÃ¶chstanstÃ¤ndige Entrce von j Tha-

ler (im Saal) gefordert ward, wofÃ¼r der Deutsche

allenfalls Etwas zu verlangen gewohnt ist. Wir

zweifeln nicht, daÃ� der Wille der Liedertafel der Beste

war, uns etwas Vollendetes zu geben. Aber man

darf nicht Ã¼ber seine KrÃ¤fte geben wollen, mit einem

solchen Orchester und mit einen Dirigenten, dem von

der Natur der feine Sinn fÃ¼r die Schumann'sche Ro-

mantik leider versagt zu sein scheint! Eine solche Be-

handlung kann der Schumann'schen Musik mit den

') Wir haben eÂ« selbst gehÃ¶rt, daÃ� Hr. Kreb'Â«, Â°IÂ« er

die Pilgerfahrt ,,hinter gcd" hatte, und an den OedipuÂ« kam,

in der Hauptprobe laut ausrief: ,,<ZS thut doch wobt, wieder

gÂ«svnde Musik zu KÃ¶ren!"

besten WilleÂ» nur schaden, iveil dadurch natÃ¼rlich die

SchwÃ¤chen in desto grelleres Licht treten, wÃ¤hrend die

HauptvorzÃ¼ge, die rhythmische und harmonische Cha-

rakteristik, fast ganz verloren gehen.

Der Gehalt der Schumann'schen Composttion

concentrirt sich in den EnsemblestÃ¼cken, da der erzÃ¤hÂ»

lcnde Tenor nicht nur in der Composttion, sondern

auch bei' der AuffÃ¼hrung der schwÃ¤chere Theil war.

Hier rÃ¤cht sich wiederholt das VerfahreÂ» Schu-

mann's, da eine neue Kunstform schaffen zu wollen,

wo sie nicht hingehÃ¶rt. Schumann schwankt zwischen

dem lyrischen und dramatischen Element, wenn er sich

im epischen Gebiet bewegt. Er will die Charakteri-

stik, welche Wagner auf der BÃ¼hne erreicht hat,

in den Concertsaal verpflanzen, setzt aber an die

Stelle der Handlung die ErzÃ¤hlung und bringt

somit ein ZwittcrgeschÃ¶pf zu Tage, das zwischen Re-

citativ und Arie Mitten inne steht, ohne das eine oder

andere zu sein. Dadurch werden dem ZuhÃ¶rer die

Ruhepunkte geraubt, ohne ihm hinreichende EntschÃ¤di-

gung zu geben, da die Ã¼berreiche Charakteristik haupt-

sÃ¤chlich in die Instrumente gelegt werden muÃ�, weil

keine unterstÃ¼tzende Handlung vorhanden ist.

Wir danken Wagner, daÃ� er uns von den ab-

getrennten, unorganischen Kunstformcn in der Oper

befreit hat, aber das Verlangen nach der breiten,

ruhigen GcfÃ¼hlsentwickelung und Gcsangscntfaltung

in der Arie wird immer bleiben und kann nicht voll-

stÃ¤ndig ignorirt werden. Man verweise aber die Arie

dahin, wohin sie gehÃ¶rt, von der BÃ¼hne herab,

in den Concertsaal. Doch muthe man dem Con-

certsaal nicht zu, was auf die BÃ¼hne gehÃ¶rt und

umgekehrt. So sehr wir daher mit Schumann ein-

verstanden sind, daÃ� er das geistlos eintÃ¶nige italie-

nische Rccititiv verbannt hat, so mÃ¼ssen wir ihm einen

Vorwurf daraus machen, daÃ� er die Arie mit ver-

bannte, ohne uns hinlÃ¤nglichen Ersatz dafÃ¼r zu bieten.

Allerdings ist dadurch die Hauptschwierigkcit,

die verbindende ErzÃ¤hlung der epischen Dichtungen

musikalisch wiederzugeben, noch nicht gehoben. Aber

die ErzÃ¤hlung ist eben die SchwÃ¤che dieser Kunst-

sorni, die der musikalischen Behandlung immer widerÂ»

sprcchcn wird, und nicht anders zn beseitigen ist, als

durch Umgebung derselbeÂ». Dies kann theils durch

mehr dramatische, theils mehr reflektirende Behandlung

geschehen, zu welcher die griechischen ChÃ¶re den rich-

kigeÂ» AnknÃ¼pfungspunkt und das beste Vorbild geben

wurden. Was durch derartige ChÃ¶re oder Doppel-

chÃ¶re nicht erledigt werden kann, behandle man durch

dramatische Ensembles oder in der Arienform.

Dadurch wird freilich diese ganze epische Kunst-

form fast unmerklich sich selbst entfremdet und Â»nwtll-

kÃ¼hrlich aus dem Concertsaal heraus auf die BÃ¼hne
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gedrÃ¤ngt werden. Aber das ist ja eben das Zeichen

der Zeit, daÃ� alle Kunstformen mehr und mehr auf

die BÃ¼hne hinweisen und im Dramatischen ihren mo-

dernen AbschluÃ� verlangen. BiS dahin bieten die

reinen Gesangsformen der Arie, des Duetts. ,c. noch

immer Anhaltepunkte genug dar, um fÃ¼r ihr episch-

lyrisches Element das Podium statt des Kothurnes

festzuhalten.

Im vorliegenden Fall sind wiederum die SchwÃ¤-

chen der Dichtung die der CompositioÂ». Wo der

Dichter, M. Horn, einzelne Situationen gicbt, ist

seine Arbeit recht gelungen. Die Bilder sind frisch,

die Sprache ist lebendig, die Gedanken sind nicht neu,

aber angemessen, der Plan jedoch ist mangelhaft, eine

innere Notwendigkeit ist absolut nicht vorhanden,

von einer Cntwickelung der Situationen keine Rede.

Die ganze Dichtung erscheint zusammengewÃ¼rfelt, und

offenbar nur vorhanden, um einzelne lebendige Si-

tuationen oder Bilder zu erzielen, welche durch eine

magere, unorganische ErzÃ¤hlung nicht verknÃ¼pft, son-

dern zusammen geleimt sind.

Wo der Dichter dem Componisten nur irgend

Gelegenheit zur Ausbreitung giebt, zeigt Schumann

die ganze Macht seiner Charakteristik, namentlich in

den ChÃ¶ren. Von wahrhaft tragischer Wirkung ist

die meisterhafte Scenc auf dem Kirchhof; hÃ¶chst ge-

lungen find die ElfenchÃ¶re mit ihren originellen Rhyth-

men. Jugendlich frisch und originell sind der JÃ¤'ger-

c,)or und die durchaus humoristische- und naturwahre

Hochzeitsfeier. Sehr schÃ¶ne Ruhepunkte geben die

drei Sopranduette, das reizende StÃ¤ndchen und der

Chor: â•žO sel'ge Zeit."

Bei so vielen und groÃ�en SchÃ¶nheiten ist um so

mehr zu bedauern, daÃ� die eigentliche Fabel so bedeu-

tungslos, und ohne OriginalitÃ¤t, daÃ� die Dichtung

folglich nicht von selbststÃ¤ndig kÃ¼nstlerischem Werth

ist und der erhebende Gesammteindruck eines abge-

schlossenen Kunstwerkes fehlt.

Wenn aber oberflÃ¤chliche oder partheilichc Beur-

theilcr von weichlicher Musik, von ungesunder, unna-

tÃ¼rlicher Charakteristik, u. dgl. fabeln, so verleiten

sie zu dem Glauben, daÃ� das, was sie charakteristisch

nennen, charakterlos, und was sie natÃ¼rlich nen-

nen, trivial sein muÃ�. Dem groÃ�en Haufen des

Publikums, das weder hÃ¶ren gelernt hat, noch den-

ken will, und dem kleinen HÃ¤uflein der reaktionÃ¤ren

Kritiker mit ihren vormÃ¤rzlichen Ideen, wird freilich

Schumann immer unverstÃ¤ndlich, oder widerwÃ¤rtig

bleiben. Ein GlÃ¼ck, daÃ� man mit Redensarten keine

Cntwickelung ycmmen oder eine Epoche negiren kann!

Der treffende Grundsatz, den kÃ¼rzlich Gutzkow

aussprach: â��daÃ� unsere meisten Fehler Ã¼bertriebene

Tugenden seien" findet auf Schumann seine vollste

Anwendung. Jede Kunstbeftrebung hat aber ihre

volle Berechtigung, (und sei es auch nur die deÃ¶

Uebergangcs und der Vermittelung) sobald sie sich

als eine solche man,ifestirt, welche nicht auÃ�erhalb der

Zeitrichtung liegt, sondern eine nothwendige Conse-

quenz des Vorangegangenen ist. Was im Zeitbe-

wuÃ�tsein ruht, findet auch in der Zeit sein Echo und

in der Zukunft seine LÃ¶sung. Nur das Scheinleben

einer, aus frÃ¼heren, Ã¼berwundenen Perioden herauf-

beschworene Kunstrichtung ist ohne Wahrheit und ohne

Recht. Darum wird das Bestreben gewisser Par-

theien, welche sich mit Seelenangst an das Vergangne

klammern, wie alle Reaction, auf die Dauer ohne

Halt und Wirkung sein.

Dresden, den Sten Dec. Hoplit.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Erste musikalische Abevduvterhal-

tuug im Saale deÂ« GewandhausÂ«Â« am 29ften November.

Quintett fÃ¼r Elarinette, zwei Violinen, Bratsche und Violon-

cell von Mozart, vorgetragen von den HH. Landgraf, CM.

Drevschock, RÃ¶ntgeÂ», Herrmann und Wittmavn. Quintett

fÃ¼r Streichinstrumente von Mendelssohn (B'Dnr, nachgelasse-

neÂ« Werk), vorgetragen von den HH. CM. David, RÃ¶ntgen,

Herrmann, Hunger und Kapellmeister Rietz (znm ersteÂ» Male).

Zweiter Theil: Septuor fÃ¼r Pianoforte, Bioloncell, Contra-

baÃ�, FlÃ¶te, Hoboe und Horn von HÃ¼mmel (Od- 74, D-Moll),

vorgelr. von Frl. v. Standach und den HH. Herrmann, Ka-

pellmeister Rietz, Backhaus, Grenser, Diethe Â»nd Pohle. â•fl

Der erste Theil dieser Abendunterhaltung war bezÃ¼glich der

AusfÃ¼hrung lobenÂ«werth zÂ» nenneÂ». DaÂ« Quintett Men-

delssohn'Â« intereffirte als eiÂ» nachgelasseneÂ« Werk, den Mei-

fterfchÃ¶psungen desselben kann eS ivdeÃ� nicht an die Seite ge-

gellt werden. Man findet, namentlich im letzten Satze nicht

die Abrundung und kÃ¼nstlerische AusfÃ¼hrung des StoffeÂ«, wie

in anderen derartigeÂ» Werken bei ihm. Im Hnmmel'schen

Septett bestÃ¤tigte sich daÂ«, waÂ« wir bei Gelegenheit ihreÂ«

ersten hiesigen AuftretenÂ« Ã¼ber Frl. Â«. Staudach sagteÂ»

mehr als Â»ollkommen. Sie besitzt Fertigkeit und Sicherheit,

aber weiter nichts; gediegene technische Bildung, insbesondere

des Anschlages, mangelt aber in so hohem Grade, daÃ� sie

mit ihren steifen FingerÂ» Ã¼ber e!Â» halbes Dutzend SaiteÂ»

zerschlug. Von geistigem Ausdruck konnte auch nicht die Rede

fein; sie spielte eben nur die NoteÂ». Die AusfÃ¼hrung war

Ã¼berhaupt keine besonders gelungene, eS spieltt Jeder mehr

ans eigene Hand, Â«nd eine eiÂ»heitÂ«volle Darstellung aus einem

GuÃ� kam nicht zu Stande. LobenSwerth war es, daÃ� Frl.

v. Standach dieses Mal daÂ» hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssige PrÃ¼lndiren

Â»nterlitÃ�, mit dem sie sich zwischen deÂ» SÃ¤tzeÂ» des Beetho-

Â»en'schen C-Moll'EoÂ»certÂ« im AboÂ»Â»emeÂ»tcoucÂ«rt hÃ¶reÂ» licÃ�.
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â•fl Wie sehr sich Ã¼brigens die Begriffe Â»ov SchÃ¶n und Nicht-

schÃ¶n bei vieleÂ» Leuten mÃ¼ssen verwirrt habeÂ» beweift, daÃ�

Sri. Â». Staudach iÂ» der Leipziger TageSkritik alÂ« eine Piani-

ftiÂ» psr Â«celleocÂ« gepriesen und FraÂ» Elara Schumann au

die Seite gestellt wurde.

ZweiteÂ« Eoucert der Guterpe am Logen RovemÂ»

der. OuvertÃ¼re (Melrfine) von Mendelssohn (Zoncert fÃ¼r

die Violine von Moliaue (A-Moll), vorgetr, von Hrn. H.

RicciÂ»Â« aÂ»Â«DreÂ«deu; BacchuS-Chor auÂ« Antigone von Men-

delssohn, vorgetr, von dem Pauliner KesavgÂ«Â«creiÂ». l.Â»

polilsnÂ», Phantasie Ã¼ber neapolitanische Themen von Franz

Schubert, vorgetr. von Hrn. RicciÂ»Â«; drei MÃ¤nnerquartette,

vorgetr. vom Paulinerverein. Zweiter Theil: Pastoral-SymÂ»

phonie von Beethoven'. â•fl Hr. H. RicciuÂ«, dem PÂ»blikum

der Evterpe aiÂ« Violinist schon bekannt, zeigte sich auch tie-

ftÂ« Mal alÂ« eiÂ» tÃ¼chtiger Geiger. Der Vortrag deÂ« ganzen

Mvlique'schen EovcerteÂ« war etwaÂ« ermÃ¼dend fÃ¼r die HÃ¶rer;

man glaubte schon Â»ach dem ersten Satze Hrn. R. auf Â« Wort,

daÃ� er selueu BogeÂ» zÂ» fÃ¼hreÂ» Â»erstehe und sicher hÃ¤tte er

mit einem BruchstÃ¼ck dieseÂ« WerkeÂ«, Â«eun nicht mehr, doch

gewiÃ� dasselbe erreicht, alÂ« mit dem GanzeÂ». Die Â«Â«polilan,

von Fr. Schubert (Â«uÂ« DreÂ«deÂ») ist eiu ZwillingÂ«bruder deÂ«

CarnevalÂ« von Venedig: dieselben Wendungen, dieselben Har-

monieÂ», derselbe Firlefanz. Hr. R. spielte dieseÂ« sehr schwie-

rige VirtuoseuftÃ¶ck mit groÃ�er Gewandiheit nvd GelSusizkeit.

Die Leistungen deÂ« PaulinervereinÂ« waren durchÂ»Â»Â« lobenÂ«-

Â»erth. Die beideÂ» JÂ»strÂ»meÂ»talwerke, namentlich die Sym-

phonie, lieÃ�en in der AusfÃ¼hrung MancheÂ« zu wÃ¼nscheÂ» Ã¼brig.

Vor Allem vermiÃ�ten wir Schwung uud feinere RÃ¼ancirung.

NeunteÂ« AbonnemeÂ»tconcertam 9ten Decembcr.

OuvertÃ¼re zÂ» â•žFaust" von Spohr; Eoncertarie von MendelÂ«Â»

sohÂ», gesuvgeÂ» Â»oÂ» Frl. BÃ¼ry; Eoncert fÃ¼r Pianoforte,

G-Mell, voÂ» Mendelssohn, vorgetragen von Hrn. Alerander

Dreyschock; Arie <Ii ckiess von Stradclla, gesungen von Frl.

BÃ¼ry ; Fnge von HÃ¤ndel (H-Moll) und Rhapsodie von Drcy-

schock. vorgelrageu von Hrn. Dreyschock. Symphonie von R.

Schumann (No. S, C-Dur) Hr. Dreyschock war seit einer

lÃ¤ngeren Reihe von Jahren in Leipzig nicht gehÃ¶rt worden,

nud sein Auftreten inleressirlc daher um so mchr. Wie na-

tÃ¼rlich fand er rauschenden Bcisall, und gab, als er gerufen

wurde, noch ein StÃ¼ck dazu. Die glÃ¤njkndeii Eigenschaften

der VirtuofilÃ¤t des Hrn. Dreyschock sind allgemein bekannt,

so daÃ� wir kaum nÃ¶thig haben dieselbeÂ» hier auf's Neue her-

vorzuheben. FÃ¼r den Vortrig deÂ» fMendelSsvhn'schen Con-

certS lieÃ� ihn insbesondere seine enorme Fertigkeit in Octaven-

gÃ¼ngen, sein Ã¤uÃ�erst lockereÂ« Handgelenk geeiqnrl erscheineÂ».

Meisterhaft spielte er die Fuge, wenn auch in schnellem Tcmpo

etwas virtnosenmÃ¤Ã�ig. Die Rhapsodie hatten wir schon frÃ¼-

her von ihm gehÃ¶rt. Wohlthuend war es, der vorausgegan-

genen Elavlerpaukerei gegenÃ¼ber wieder einmal gesundeÂ« PiaÂ»

^Â»fortespiel zÂ» hÃ¶reÂ». Frl, BÃ¼ry zeichnete sich namentlich

wieder IÂ» der Arie Â«oÂ» Stradella auÂ«, so daÃ� eÂ« unÂ« scheint,

alÂ« sei die italienische Musik, Ã¤ltere sowohl wie neneÂ«, die-

jenige SphÃ¤re, worin sie daÂ« Hervorstechendste leistete. DaÂ»Â»

kenÂ«werth war die Wahl der 2te- Schnmann'schen Sympho-

nie, da daÂ« Pnbllknm mit diesem Werk noch am wenigsteÂ»

vertraut ist. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements u- Der Bassist

FormeÂ« gastirt iÂ» Berlin.

Frau v. Maria, die uuermÃ¼dliche Gastrollen-Reisende,

die niemals eine bleibende StÃ¤tte zu wÃ¼nscheÂ» scheint, wird

znm FrÃ¼hjahr nach London gehen, um sich von John Bull

bewundern zu lasseÂ». Ihr Leipziger Gastspiel-Engagement

wird sie mit dem neuen Jahre einstellen, da die Leipziger so

Â»Â»dankbar waren, ihre Benesizvorftelluug sehr spÃ¤rlich zu be-

sucheÂ».

Roger wird in Wien zu Gastrollen erwartet.

Wie man sagt ist Auber von dem Â»eÂ»eÂ» Kaiser der

Franzosen zum â•fl Senator ernannt worden. Seine Stelle

beim Eonservatorium wird Haievy einnehmen.

Die italienische Oper in BeritÂ» hat wegeÂ» Mangel aÂ»

Thetlnabme seitens deÂ« PublikumÂ« ihre Vorstellungen ein-

gestellt.

Frau HowitzÂ»Steinan Â»erlÃ¤Ã�t DreÂ«deÂ» wieder und

geht nach EartÂ«rnhe.

Musikfefte, NuffÃ¼hrungen. Auf dem letzteÂ« Nor-

folk-Norwicher Musikfefte wurde unter mehrereu Ã¤lte-

reÂ» klassischeÂ» WerkeÂ» cmch eiÂ» Â»eÂ»eÂ« OratoriÂ»Â« â•žJerusalem"

Â«ou H. H. Pierfou aufgefÃ¼hrt. DaÂ« Werk enthÃ¤lt viÂ«

Thcile, der Tert ist der heiligeu Schrift eutnommen. Ein

groÃ�er Antheil an dem Gelingen uud dem Beifall, deÂ» die

AuffÃ¼hrung fand, wird der Mitwirkung der Damen Pauiine

Viardvt Garcia, MiÃ� Pync und MiÃ� Dolby, und den HH.

FormeÂ« und WeiÃ� zugeschricben.

DaÂ« dritte groÃ�e Odeonsroncert iÂ» MÃ¶nchen brachte die

E-Dur Symphonie mit ScbloÃ�fuge voÂ» Mozart, eiÂ» Halleluja

fÃ¼r Sopran-Solo auÂ« dem OratoriÂ»Â», â•žEfther" vou HÃ¤ndel,

ein Ã¤ve ,orurc> fÃ¼r Sopranterzett von Cherubini, die JubelÂ«

OuvertÃ¼re von Weber und eine noch unbclaunte Orchester-

suite voÂ» Bach. Sie bildete unstreitig deÂ» intercssantestev

Theil deÂ« ProgrammeÂ«. Die Handschrift dieser Suite besiu-

det sich im Privatbesitz deÂ« DircctorÂ« am MÃ¼nchner Eonser-

vatorium fÃ¼r Musik, dessen Lil,c>>u,tÃ¤t man die ZlusfÃ¼hruug

verdankt. Die Suite ist fÃ¼r Streichinstrumente allein und

hat nun drei SÃ¤tze. Sie hat so sehr gefallen, daÃ� der dritte

SaÃ� wiederdolt werdeÂ» muÃ�te. Ju deÂ» AÃ¶ancirungeÂ» welche

Franz Lachner diesem mit mnstkalischer Bezeichnung nicht vn-

sebeneÂ» Werke gab, bewieÂ« er eineÂ» tiefeiÂ»gÂ«heÂ»deÂ», feineÂ»

SchÃ¶nheitÂ«?!Â»Â». IÂ» einem der Â»Ã¤chfteÂ» OdeovÂ«cÂ«Â»cÂ«rte wird

eine neue Symphouie Â»ou Wilhelm Tanbert, welche der ComÂ»

ponift der MÃ¼nchner musikalischeu Akademie gewidmet bat,

zur AuffÃ¼hrung kommeÂ».
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IÂ» BreÂ«lan kam kÃ¼rzlich Â»nter der Leitung deÂ« Musikdir.

MoseviuÂ« HÃ¤ndel Â« Samson zur AuffÃ¼hrung.

Der Violinist Singer wird in Â»Schfter Zeit Â»ach LtipÂ»

jig und Berlin kommen, um daselbst anfzutreteu.

Reue und neueinftudirte Opern. Der ehemalige

Weimarische Kapellmeifttr Chelard ist in PariÂ« mit zwei

neuen Opern angekommen, von denen wtuigftenÂ« eine dort

znr AuffÃ¼hrung kommen wird

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Componist

Kr. Gretscher erhielt von der Frau Prinzessin von PreuÃ�eÂ»

fÃ¼r die DedtcatioÂ» eiuer Phantasie fÃ¼r Pianofvrte Ã¼ber daÂ«

Von Frau Sontag gesungene Schweizerlied (Eoblruz, bei FolÂ»

kenberg) eine werthvolle Bruftuadel znm Geschenk.

Vermischtes.

Frl Marie Wieck beabsichtigt in DÂ«Â«deÂ» im Laufe

deÂ« WinterÂ« drei SoirÃ¶eÂ» zn veranstalteÂ», in welcheÂ» fast

Â»Â«schlieÃ�lich nnr die Elavlermnsik vertreteÂ» seiÂ» wird. BielÂ«

fache Schwierigkeiten, welche sich iÂ» DnÂ«deÂ» dem Arrange-

ment Â»Â«gedehnterer Programme fÃ¼r Kammtrmafik entgegenÂ«

KelleÂ», sollen VeranlassÂ»Â»Â«, zn dieser Idee sein, die wir fÃ¼r

keine glÃ¼ckliche HalleÂ». Selbst wenn die Art deÂ« BortragtÂ«

anÂ«gtztichÂ»tt ist, kann dit EintÃ¶nigkeit deÂ« SindruckeÂ« uicht

vermindert werden.

AIÂ« neu einftndtrt brachte die DÂ«Â«dÂ»tr Oper im Monat

November den Posttllon von Lonjnmtan und am 7teÂ»

December Lortzing'Â« WildschÃ¼tz. GIÂ»ck'Â« Iphigenie wird

Â»or JahreÂ«schlÂ»Ã� noch erwartet.

Franz Lachner'Â« Eompositlon der EhÃ¶re zum â•žKonig

OedipuÂ«" von SophokleÂ« scheiut trotz deÂ« LobtÂ«, daÂ« man

ihm dafÃ¼r spendet, nicht fehr aÂ«gesprÂ«cheÂ« zu haben. Man

wird unmittelbar znr Bergleichung mit deÂ» MendtlÂ«sohv'scheÂ»

CompositioueÂ» anfgefordnt, wodnrch die Lachner'fche schoÂ»

deshalb im Nachtheil ist. weil die EhÃ¶re im ^KÃ¶ulg Oed!Â»

pÂ»Â«" meist reflektirend nnd im Bergleich mit der â•žAntigone"

und mit ..OedipnÂ« in KolonÂ«Â«" zu einfÃ¶rmig erscheineÂ». EiÂ»

feiÂ»eÂ«, kiÂ»stlerischeÂ« GefÃ¼hl, daÂ« M,vrelÂ«sohu in hÂ»chem Grade

besaÃ�, hielt dieseÂ» ab, anch diesen Theil der Trilogie zn comÂ»

ponirev. Die Lachvtr'sche OnvtriÃ¼re ist alÂ« Einltitnng zu

breit, alÂ« OuvertÃ¼re zn wtnig umfassend. DaÂ« hÃ¤isige UÂ»l-

sonv der EhÃ¶re fÃ¤llt Â»Â»angenehm Â»nf, dach wird der meto,

dramatische Theil alÂ« sehr gelnvgtÂ» , alÂ« oft Â»tu und hÃ¶chst

geistreich in OrchtstereffekteÂ» bezeichnet Â«an glaÂ«b< Â»der

allgemein, daÃ� diese auf â��allerhÃ¶chsten Befechl" auÂ«gefÃ¼i)rte

Â«ompositiou sich mit der TragÃ¶die selbst nicht Â»>f dnÃ—iihÂ»Â«

halteÂ» kauÂ», Sie wird daÂ« Schicksal habeÂ», dem AutigoÂ»e

Â»Â»Â» OedipuÂ« iu KolonoÂ« Â«ch Â»tcht Â«itgaÂ»gÂ» find, - in

deÂ» Eaneertsaal zn Â»anderÂ», eiÂ» so tragisch-mvderveÂ« Schick-

st, Â«ie eÂ« Vater SÂ«pb>Â«,Â« wÂ«hl nlemalÂ« sich g,Â«Â«Â»,

hatl â•fl

Man schreibt uns auÂ« Wien: Frl. Ney, welche am

Hoftheater in DreÂ«den von, April ISS8 an engagirt ist, wird

sich einem on ckil zufolge mit dem HofkapellmeifterPreytr Â»erÂ»

heirathtu. Dadurch hofft man diesÂ« mit einer selten schÃ¶nen

Stimme begabte KÃ¼nstlerin fÃ¼r die hiesige Oper ferner zu erÂ»

halten, da Â»ach deÂ» Ã¶sterreichischen GesetztÂ» die Frau zum

Mavve gthÃ¶rt, uÂ»d ihr Â»nttrztichntttr Eontract in sofern un-

gÃ¼ltig wird. â•fl Hr. Eornet, der von seiner Reise zurÃ¼ckÂ»

gekehrt ist, und lein,Â» Ersatz sÃ¼r Frl. Ney gefuudeÂ» hat, soll

vÂ«sÂ« Heirath besonderÂ« wÃ¼uscheÂ«. â•fl Die Â»eve Opn â•žInÂ»

dra" Â»on Flotow soll deÂ» lÃ¶teÂ» dies, zum ersteÂ» Male ge-

geben werdeÂ», doch wird dieÂ« Â»och voÂ» der nÃ¤chsteÂ» Probe

abdingeÂ». SpÃ¤testeÂ»Â« wird dieselbe deÂ» lÂ»teÂ» gegebeÂ»

Â»Â«rdeÂ». â•fl

Die KÃ¼nstler, welche aÂ» der Darftellang dtÂ« FtfteÂ« der

KÃ¼nste in der komischeÂ» Oper in PariÂ« miigewirkt habtÂ»,

sind Â»oÂ» NapoleoÂ» gletchfallÂ« mit kaiserlichÂ« Freigebigkeit

belohvt wordeÂ». Der Pott M<ry, Emil PerriÂ», Adolf Adam

vnd Bataille haben reich mit Diamanten besetzte Tabaks-

doseÂ», Frau Ugalde eive mit DiamaÂ»leÂ» und Edelsteinen beÂ»

setzte Nadel, Frl. Wcrlheimer ein 'Armband mit Diamanten,

Frl. Lefebure eiÂ» Armbaad mit SmaragdeÂ» empfangeÂ». Al-

lem BernmtheÂ» Â»ach werden kÃ¼nstig die Jnweliere alÂ« HauptÂ»

Protektor,Â» aller Feftcantaten anftreleÂ»!

W- H. Riehl spricht sich (in der AugÂ«bÂ»rger Allgemel-

Â«rn Ztitnng) im hÃ¶chsteÂ» Grade Â«Â»erkennend Ã¼ber Ã—Â«Â»a Bqch-

koltz-Falconi anÂ«. Er hebt hervor, daÃ� ihre -L^titsamkeit

namcutljch in ihrer grÃ¼ndlicheÂ», kimstgeschichtlicheÂ« Â»nd Ã¼ber-

haupt kunstwissenschaftlicheÂ» Durchbildnng hÂ«rÂ»he. Ihr gegen-

Ã¼ber erscheinen die mtisttÂ» groÃ�eÂ» SÃ¤ngerinnen glÂ« Natnra-

liginnkÂ», da A. Bochkoltz Â«Â« Â»eistÂ»lich Â«ersteht, die Spie-

gelangeÂ» deÂ« ZeitgeisteÂ« im BesÃ¤nge deutlich zu machtn.

Diese Eigenschaft Â»vd diese Bil>Â«g ist allerdtngÂ« bei SÃ¤n-

gerinnen ebenso Â«Â» alÂ« Ã¼berraschend. Anna Bochlvltz hÂ«bt

sich dadurch anÂ« der Reihe der Birtnosivnen empor zÂ» der

kleiÂ»eÂ» Aazahl Â»ahrhafter KÃ¼nstler!Â»Â«Â». Durch solche Lei-

stungen wÃ¤re eÂ« allein mÃ¶glich, einen neuen Geist iÂ» unser

auÂ«geledteÂ« CvncertweseÂ» zn bringen, daÂ« Â»ach gerade aÂ»fÃ¤Â»gt,

alÂ« ledeÂ»dige Leiche umhcrzuwandelÂ». HistorischÂ« Eoucerte, in

welcheÂ» die verschiedÂ»?Â» Epochen der GefangÂ«compÂ«sttloneÂ»

wirklich charakterisirt, nicht blcÂ« abgesaogeÂ» wÃ¼rden, wÃ¼rdeÂ»

dadurch eineÂ» eigenthÃ¼mlicheÂ» Reiz erhalten nnd zÂ« einem

wirklicheÂ» BitdÂ»Â»gÂ«Â«nttel wndÂ«Â».

EiÂ» MÃ¼nchner Kritiker fragte eineÂ» chrsameÂ» altbairiÂ»

scheÂ» SpieÃ�bÃ¼rger um deÂ» Eftkdr,ck welchen ihm die AÂ»f-

fÃ¶hruÂ»g deÂ« KiÂ»tg OediPÂ« Â«it der Â«Kestt von Lachner ge-

macht hÂ«be. Dieser Â«Â»twortetÂ« fast bachstÃ¤bltch mit deÂ» Wor-

teÂ», Â»it Â»eichÂ«, sich eiÂ» Â»ltgriechifcher Philosoph Ã¼ber die

dunkleÂ» Werke eiÂ»Â«Â«MrifterÂ« feiner Wiffeaschaft Â«Â»Â«gesprochen

hat. Er sÂ«gtÂ«: â•žWeil daÂ« Wevige, welchÂ« ich Â«rikmdÂ»,

mir so wohl gesiel, so glaube ich, daÃ� auch daÂ« Uebrige. wel-

cheÂ« ich nicht verstand,Â». Â»Â«trefflich sei." WenÂ» daÂ« ganze



270

Publikum so vernÃ¼nftig und so dankbar wÃ¼rc, als dieser eiÂ»Â«

prÃ¤chtige SpieÃ�bÃ¼rger und Philosoph, dann mÃ¤re es eiÂ»

VergnÃ¼gen, Componift und Dichter zu seiÂ».

Der alte deutsche Heldeugesang von deÂ» Nibelungen scheint

iÂ» neuester Zeit sowohl unter Dichtern wie Compouiften die

ngfte ThetlÂ»ahme hervÂ«rgerÂ»fÂ«n zÂ« haben. FrÃ¼her schon ift

von Raupach die ganzÂ» Sage in einer fÃ¼nfactigcn TragÃ¶die

nebst Borspiel bearbeitet worden, und vor dreiÃ�ig JahreÂ»

feierte die berÃ¼hmte CreliÂ»ger in der Hauptrolle der Ehriem-

bild ihre grÃ¶Ã�ten Triumphe. SchwÃ¤chere dramatische Dich-

tungen, welche denselben Stoff behandelten, von Wvrm, Fou-

ltÂ»Â«, MÃ¼ller und Herrmann, sind nicht zur AuffÃ¼hrung ge-

langt. Vergeblich â•fl wie eÂ« schien â•fl feÂ»crteÂ» spÃ¤ter L.

Otto in MeiÃ�en, Bischer in TÃ¼bingen, Zuccalmaglio

iu KÃ¶ln durch lÃ¤ngere AufsÃ¤tze und scenarische Skizzen zÂ» einer

musikalischen Cvmposition dieseÂ« grandioseÂ» VorwurfÂ« an.

Jetzt auf einmal tauchen von allen Seiten PlÃ¤ne oder gar

schon Â«ollendete Arbeiten fÃ¼r daÂ« genannte Heldengedicht auf.

Der Berliner HofbÃ¼hne sind dem Vernehmen nach zwei neue

TragÃ¶dien, ..Siegfried'Â« Tod" und ,,EhriemhilrenS Rache",

Â«iogereicht. Richard Wagner verspricht vor dem deutscheÂ»

Publikum nicht eher wieder alÂ« mit einer drei AbendÂ« hinter

Â«inander auszufÃ¼hrendeÂ» musikalischeÂ» Trilogte jener altdeut-

schen Sage zu erscheinen. DaÂ« vorletzte Heft deÂ« Eonver-

sationÂ«, LericonÂ« bringt Â»Â»ter dem Artikel ,,GadÂ«" die Nach-

richt, daÃ� auch dieser geschÃ¤tztÂ« EompoÂ»ist aÂ» einer denselben

Stoff behandelndÂ«Â» Oper arbeite, und als dritter Mitbewer-

ber tritt jetzt Kapellmeister DorÂ» in die Schranken, dessen

Werk am weitefteÂ» vorgeschritten zu seiÂ» scheiÂ»t, da bereitÂ«

Â»oÂ» dem vierten Act der Oper die RedÂ« ist. DaÂ« Scenarinm

hat der Somponift selbst entworfeo; der Tert ist von dem

frÃ¼her bei dem KÃ¶nlgÂ«ftÃ¤dtÂ«r Theater renommirteÂ» Schau-

spieler Gerber, Â»nd die HauptrolleÂ« der Ehriemhild und

Brunhild sind fÃ¼r die SÃ¤ngerinnen KÃ¶ster nnd Wagner be-

stimmt. Die erste AufsÃ¶hrÂ»Â»g soll iÂ» KÃ¶Â»igÂ«berg, der

Vaterstadt deÂ« EompontfteÂ», stattfindeÂ», Â»Â»d zwar roinscht der

dortige Theater Â»Unternehmer WÂ«lterÂ«dorff dlÂ« Oper im

MÃ¤rz ISSS in Scene gehen zu lasseÂ», aÂ» dem Tage, aÂ» wel-

chem Dorn vor 25 Jahren in KÃ¶nigsberg Â»nd Ã¼berhaupt zum

ersteÂ« MalÂ« alÂ« Dirigent auftrat.

Die Zahl der jugendlicheÂ» Geigerinnen hat sich wieder

um eine, Louise BÃ¤rwols, Tochter eineÂ« MusikerÂ« in

BrÃ¼geÂ« in Belgien, vermehrt. Sie ift zwÃ¶lf Jahre alt, Â»nd

soll in technischer Beziehung recht AnerkenvenswertheÂ« lei-

steÂ», so daÃ� sie vor mehreren ankereÂ» ihrer Ecllcginn.v einÂ«

hervorragende Stellung einnimmt. Vor kurzen, mit ihrem

Vater in Leipzig, konnte sie nicht zum Auftreten kommen, da

fÃ¼r die nÃ¤chsteÂ» Eoncerte schon EngagementÂ« abgeschlossen

waren, Sie wurde aber in einer kunstsinnigeÂ» Familie ge-

hÃ¶rt, und erndete dort vieleÂ» Beifall. Wir waren zu derselÂ«

beu Zeit gerade nicht iu Leipzig anwesend, und kÃ¶nneÂ» dornrn

nnr nach dieser Mittheiluug berichten,

Leipzig. Sine SchÃ¼lerin deÂ« hiesigen ConservatoriumÂ«,

speciell der Frau SchÃ¤fer, Frl. Ble? el auÂ« Leipzig, hlu und

wieder schon in dieseÂ» Bl. genannt, machte am lOten DeternÂ»

ber alÂ« Agathe im FreischÃ¼tz ihreÂ» ersten theatralischeÂ« BerÂ»

snch, und berechtigte dnrch ihrÂ« LÂ«iftÂ»Â»g. unterstÃ¼tzt durch eiÂ»

sthr giÂ»ft>geÂ« AevÃ�ere, zu erfreulicheÂ» HoffÂ»Â»Â»gev. GroÃ�Â«

Atugftlichkeit trat indeÃ� der Entfaltnng ihrer Stimme Â»och

sehr hindernd in den Weg, â•fl Bei dieser Gelegenheit war

auch die WolfÂ«scdlucht mit ueucm Zauderspuk ausgestattet wor-

den, der indeÃ� ziemlich geschmacklos genannt werden muÃ�.

Statt phantastischer Bilder gab man grob materielle; daÂ«

Wirksamste, daÂ« wilde Heer, hatte man weggeiasseÂ».

Seit einigeÂ» Tagen besindet sich Hr. Earl EverÂ« anÂ« WieÂ»

hier. Er gedenkt sich lÃ¤ngere Zeit hier aufzuhalten.

Druckfehler-Berichtigungen. Nr. Â«4 S ssi,

Sp. Â», Z. I Â». o. lieÂ« SouohauÃ� Ã¼att LorvhaiiÃ�.

Jntelligenzblatt.

In cler MssÂ«?<nr<e^Â»Â«tiÂ»/>Â« 5 N N Â«usilili.-mcklimsi in

!5IsÃ�<iÂ«durÃ� erickienen Â»o Â«Ken:

l?kHÂ»7Â»tÂ»I, r. X., dp. 92. pjgnororle.8cttt.Ie.

I^ielg. 6. 8cnlusslieferun^. 25 8zr. preis compl.

mit Portrait 3 Itilr. , Op. 104. 18 Kleine ineloÂ«,i8Â«ne 8lucKe,

eiÂ» Ã¤nksnÃ� ?u jeo'er LlsvierscKuIe. 12^ 8gr.

U<ktvIÂ»V, VlÂ», <1p. 89. Krsno'e Vstge Krillsnle.

25 8"r.

5ux, rr., Â«p. 6. ran,- Liecler. 174 8Â«r.'

AIÂ«2.Â»l'lt'tS 8vmpKoniÂ«n, i>>. 8. sri. von t^leiclisus.

1 1'dlr.

Vieeins, M?,, l)rei Â«rnsle ?Â«eisl,nÂ»,>izke I^ie-

<ler fÃ¼r 8opr. u. ^II. 10 8zr.

Z>>tÂ«kll, <?Â», Op. 4. 8eok8 psbeln, lur 8opr. ocier

Venor. 174 8zr.

^VÂ»Â«KÂ»INÂ»IlII, ^. Â«>'. 12. Drei Â«Â«sÃ¤nge.

74 8Â«r.

HVÃ—rSlt, Â«p.20. l>ierler,,.l.eÂ«Â»nÂ«e, Nr.Z-S.

7uÂ». 10 88Â» .
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Neue Musikalien.

Verleg ,Â«Â» ^Â»/Â» ^Â»Â«ItÂ»e? in UkkenbeeK Â».

K?lÂ»nÂ«rÂ»rtÂ« Â»II 4t Â»KÂ»ckeÂ»

Â»viert, V. Â»., 2 8ereÂ«Â»cken r. 2 cl., 2 Â«d., 2 ri. II. 2 u.,

Â»rr. von /. vtnckre. Kr. I, 2. Â»vi ll. 4Â« Kr.

Keumeov, L,, IlerfinKÂ», pÂ«IKÂ»HIÂ»Â«irKÂ». IS Kr.

â•fl â•fl, 8onteg', polkÂ». ,7 Kr.

Ã¶urgmÃ¼ller, I?r., U"!Â».r,IIes. Kr. S. Lrneni. 36 Kr.

Gramer, N., Up. 83. t'enlsisie drillenle. Ã¶eliser. I ll. LI Kr.

â•fl â•fl, Up. 8b. perles melockiqueÂ», sil Knleisies sichleÂ».

Kr. 5. Der rolde 8Â»rÂ»sen (4,r russe). St Kr.

.. K. Kuss i ckenn inm 8lÂ«cklls 'neuÂ» (Volkslieck). S4 Kr.

â•fl, Up. 87. PorisÂ« melÂ«ckiqâ•žes, Â»il Knleisies secileÂ».

Kr. 1

, 2.

Â».

4.

â•ž S.

â•ž s.

Usrcde ckÂ« KormÂ» ckÂ« SrUini.

c!Â«Â»Une ckÂ» l!roeiÂ»tÂ« 6Â» AteAerKfer.

?riÂ« et Â»ercbe cke Ã¶elissr cke Ã¶omÂ«tt>.

X Lliemi im Uieck, ens 's letiti k>v,lerl ,oâ•ž

St Kr.

S4 Kr.

S4 Kr.

I,ac/lÂ»er.

S4 Kr.

cÂ»,slivÂ« et tir cke Keliser cke Osnireklt. St Kr.

vueltino â•žl.Â» ei ckerem IÂ» mens" ckÂ« von ^uen cke

Â«oiai-t. K4 Kr.

t!rerox, L., Up. 82S. AmÃ¼sement ckeÂ» ^eoneÂ» emslesrÂ». 2Â«

xÂ«lilÂ«Â» Â«l drillenleÂ» tt<cri,liÂ«nÂ». Csd. I, 2, 8, 4, S. ku 1 ll.

â•fl â•fl, ckÂ«. So. ckÂ«. ckÂ«. cko. Kr. 1â•fl2Â«. in 27 Kr,

Heller, 8lepdÂ»o, WenckerslunckeÂ«, 6 l!KÂ»rselerslSeKe s. ps.

Hell l. 1 ll. 21 Kr. Â«ekl l>. I ll. 3 Kr.

lell, 4., Up. 22. I.Â« c,rlls,Â»I Ã¤s Venise. 1 ll.

Keumsnv, L., PollÂ» Kr. S. I.eÂ» Oeslsgnsltes. 24 Kr,

â•fl â•fl, llÂ«?,Â»!Â», polk, Â«siurkÂ». 18 Kr.

â•fl â•fl, Up. 38. LrÂ»ncke Â»srcke kunedre Â» I'occssivl, ckÂ» IÂ«

mort ckn vne ckÂ« Wellivglon. 3Â« Kr.

p , tbÂ«, L., Up. IÂ«. 8Â«rÂ«i.,ckÂ«. b4 Kr.

^â•žickint, X., Up. 13. OentiqÃ¼e, kenleisie ckÂ» 8,lon. 1 N,

8cdmill, X,, Â«Â«docke l. 8luke. Up. II4X. vebnngsslÃ¼eke sur

cken erstell XoKog. 2 ll. 24 Kr.

8edndÂ«rl, O, Up. 4Â». l.e, vÂ»meÂ» ckÂ« Spille, V,lÂ»e drillenle.

S4 Kr.

Isni'XIdnm 18S3. 9 leicklÂ« belieble Weiter, Lsllopscken,

pÂ«IKs, tZneckrille Â«lc. netto l ll. 4S Kr.

XKl, kr., Up. SÂ«. VolKsiiecker mit l>s. Kr. I. viÂ« XuserÂ«sK>le.

27 Kr.

Kr. 2. liiebesscuer!. Kr. 3. Vogelssng. !>i lS Kr.

â•fl â•fl. Up, 31. ?eim vuellinen sur 2 SillgslimmeÂ« mit ?k. etc.

1 Â«. 3Â« Kr,

Uekt ,, 2, 3. lu 36 Kr.

â•fl â•fl, Up,92. kÃ¼iil Liecker kÃ¼r eine 8ii>zÂ»limaie mit pisvok.

XusgÂ»Kr lÃ¼r 8oprÂ»n. S4 Kr.

Xuszsde fÃ¼r Xlt. S4 Kr.

â•fl â•fl, Up. 93. I?>illk I.iecker fÃ¼r eine 8inlZÂ»imme mit pisnos.

K4 Kr.

(Limelv vor sus lesle KecKiivvl;.)

â•fl â•fl, Up. 94. rank I.,ecker sÃ¤r Xll mit pi,l>Â«k. 1 Â«. 12 Kr.

(Livielii lÂ»ir l>uk lesle rieckiwvg.) Kr. 2, 3, 4, S. iu 18 Kr.

â•ž 1. 3Â« Kr.

â•fl â•fl, Up, 79. Becker mit pisnos. (srÃ¶der mit Vlie, Â«KI.

ersckieveo). 4S Kr.

Limibirl, kÂ°Â«rck., Up. 47. Â»Â«urkÂ» lÃ¼r eioe 8>nzs>iniu>e mit

pi,Â»ol. 27 Kr.

â•fl â•fl, Up. 48. XcKl leickle Uiiellineii fÃ¼r ?Â«ei 8jÂ«zslimmeri

mit i?iÂ»i>ok. IN 3Â« Kr.

â•fl â•fl, Up. 49. Lrinnenmx, lur eive 8>vsÂ»liiilme mit piavok.

27 Kr.

l.ali, Up. 16. vrei I^iecker Kr einÂ« 8ii>8Si,mme mit pisnok.

36 Kr.

Ã¶ereÂ»Â». Ssmmluvz Â»ov t.iÂ«ckÂ«ra mit leicbler Kuitorre-Ã¶ezleiÂ»

tullss. UÂ«tt 4. S4 Kr.

slijzelli, L., Up. 8. VelielismscKÂ« LÂ«Â«ckeÂ»ieck mit pisaos.

36 Kr.

â•fl â•fl, Up. 9. Ut> Â»iÂ« Â»Â«KI Kommen Â»irck, kur 8oprÂ»n mit

pi,Â»Â°k. 36 Kr.

StrulK, X., Up. IS. I.iecker cker K,uckerÂ»ell mit ?i,â•žok.

?,etto 36 Kr.

XIarck, 0., Up. 2Â». >?Â«ntÂ»siÂ» Ã¼ber kille ckÂ« Â«ezimenl Mr V. mit

?iÂ»vÂ«l. 2 S.

KuseK, ^. K., XKellckÂ»lerne, polp. sÃ¤r I?lSte Â«cker Violine Â«.Luit.

Kr. I. Â»srtk,. S4 Kr.

8eezer, l)., Up.7. rkxlkmiscke OKorile lÃ¼r ckieUrgel.

36 Kr.

Von Â»Ã¼lier ersckivnenen Werken sinck ^et^l Â»ieiier

vorrÃ¤ldig:

!>Io!Â»rl, W. X,, Up. 104. 8ililome sur V. uack ViolÂ« eove. mit

UrcKesler. 4 0. 30 Kr.

8cKmilt, X., Up. II. 3 8onÂ»iae, p. eompl, 1 ll. 3 Kr.,

eillislo: Kr. I, 2. io 27 Kr., Kr. 3. 36 Kr.

â•fl â•fl, gp. 18. Koncko Â«pricciÂ«Â»Â« fÃ¼r ?s. S4 Kr.

VÂ«IlÂ»eiler vnck Horr, OdoÂ« ck'sirs pour pionok. O,d. 1.

36 Kr.

Weder, OK, Up. II. Oovoert lÃ¼r ?iÂ«iÂ»k. Â»olo. lloedkar.

msl. ?ivoÂ»lick. 1 ll. 48 Kr.

so eben ersckieoen im Verleg cker ^><?KkSÂ«TÂ»AÂ«7I''Â«eKei>

KveKÂ» uvck UiisiKdsnckllliis in Verl in, unck cknrck Â»IIÂ« Â«olicke

KosiKKenckluvizen beben:

<Z Â« rio, Oomposiliovs p. pienÂ«: S lÃ¼lnckÂ«Â«. Up.7, IS, 16, Â» j T/dlr.

Up. 8, 17, Â» 5 Iblr.

â•fl â•fl, 8eren,cke p. I. mein Â«Â»nebe, Up. 9, 5 IKlr. Xliee,

veisÂ« drill., Up. 12, j IKlr.

â•fl â•fl, 3 Koclurnes. Up. 6, IÂ«, 11. Ã¼ IÂ«-ISj 8^.

â•fl â•fl, IÂ« Â»einrke â•žUlze", Up. S. 2e KÂ«urKs, Up. 14. 3Â«

Â«Â«nrkÂ» â•žKeckieicke", Up. 18. , j IKlr.

Lambert, 4 1,iecker f. 8opreo mit pleno, Up. SI, j IKlr.,

s. Xlt einieln Â» 7j 8zr. LÂ» leben ckie ?rÂ»Â»en, 5. 4 Â»snnerel.

i IKlr.

HirtenÂ», 3 reuilleÂ» ck'Â»Â«lÂ«mne p. piÂ»nÂ«. Up. 7. j ?KIr,

Ã—oisrl, 2 KerÃ¼bmle Xrien s. KeliÂ«-8vpr. Â«vs ?ilvs, ilsl. u.

ckenlick. i> t IKlr.

Ã¼loeics Â»Â»erÂ», KirclilicKe LesenzÂ« ckeÂ» Konig I. vomcdorÂ»

, cepeÂ»Â» von vursole, l.olli, pelestrinÂ», lomelii, 8cnrÃ¶ler,

vorlviÂ»nÂ»Kx etc. Kr. 1â•fl24. p,nil. 4 IKlr. Die Singst.

einieln billigst.

ckitÂ«. Kr. 34Â» Urlenckns 1,Â»ssus, tlme Vene, 4slimmig,

7j 8gr. Kr. 3S. peleslrinÂ», (Zuo cuvque pergiÂ», s. 2 ?e-

vori u. 2 K,ssi, S 8zr. Kr. 36. veck, vÂ«s viul ^esu, KÂ»

stimmig, 10 8gr. (8ivgsl. einrelv.)

Â»,ss, 3 Becker k. 1 8ingÂ»l. mit pievo. Up. S2. l?t Lgr.

vnssiscde VolKsliecker (russiscd u ckevlscb beerb, Â«ov

LrÃ¼nbevm) k. I 8ingsl. mit pltÂ«. Kr. 1â•fl12. >t 7KIr., ckitÂ«

Kr. 1-2Â« Â» Sâ•flIÂ» 8gr.

KeneÂ» I,Â»!Â»ldum l. I8S3 k. pieno, Â«nlb. 8 neuÂ« 7/Snie,

(I^ckÂ«Â»pr. I 7Klr.) netto 1S8gr , Â»II, 8 levie Â«ivieiv: ke,t>

poloneise ,Â«n conrecki, t.Â»gÂ«Ig,IÂ«pp ,Â«n Sedslsir, krieckepolk,

,ov linviic, i> S 8gr,, Xerlioe-tZuickrille ?Â«v Ruseril, 1Â«8gr., etc.
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8ion, LimmiliuÃ� Â«Â«Â» 4S clÂ»sÂ»iÂ»ekeÂ» zeislliebeÂ» /irien <ler de-

rÃ¼limleslen Deisler s. I ^ilslimvie v>il psleliegl, liersnszeg.

von lilsize uvu I, KI, Ã¼er XSnissin v, preussen zeÂ«i<in>el. S Kck,.

Â» 3! ?KIr., Â»IiÂ« 4Â« Â«rn. einieln j Sâ•flIÂ« 8Â«r.

IicdircK, S l.ie6er l. 8ovr,n mit psle. Dp. SS. Ã� Idlr.

Vieri!Â»Â«, S Â«egicble s, 8ivÂ«sl. mit psle. Â«p. 12. j Idlr.

c.Â».v.Weber, IS piece, ssciles ^ 4 m. I.ir.I. Op.S. I7^8zr.,

U,. II. 0o. IÂ«. Z Idlr

^ompoiiliooÂ» elsssiqveÂ» n. piÂ»nÂ« sver Vivlon. I, k< Â«-

2Â»rl, 8Â«vslÂ« Kcile, j Inir. IV. Ktozsrl, 8Â«nÂ»e iÂ» 5,

j Idlr. VIII. DusoeK, ^.s covsolilion, Â«p. SS, ^ IKlr.

LcKsesser, >nxelzÂ«>opo, lieilerer 4sliinm,zer ^iinnerKessn,;,

Op.ZS V., 17, 8>?r., s, 1 8inxÂ»l. mit pisnÂ» ISz 8Â«,,, s. l>iÂ«vo

Â«ilem S Lgr.

^Â» â•fl, Die Ki^ze HÂ«uÂ«srÂ»u, KomiscbeÂ» Duell s. Â»eidlicbe

Llimmev mit psle. Up. 44. j Idlr.

Verui, ^riÂ« Â»us I.â•žiÂ»Â» s. Lopron ock. ^eoor, ilsl,^Â». u.

6euIscK. ^ IKlr.

Ã¶ei uvÂ« iÂ«l ^elll erÂ»ekieveÂ»:

VrÂ«Â»Â«I, ^. <8eminsr.lnspeclor), L!KorÂ»IÂ«

^darunter einige rkvllimiscke) und einige Â«n-

6erÂ« izeisllicneÃ¶essnize (dsrunter Â«las â•žLcce

quo modo morilur Auslug' von Lsilus) sÃ¼r l^ek-

rÂ«r-t!Â«n5Â»reo?en, bÃ¼kere Ledranslsllen und andere

MÃ¤nner-(!essngvereine, Herrn Dr. 8eKneider

geeignet. Lies Hell. (Zuer 4to. ?r. 1l) 8gr.

lÂ»Â«Â»>MÂ» im Â«ovember I8S2.

Lovcett- u.8aIoomliM KrMÂ«in8trumeote

veuerickieven im VerlsÂ« ,Â«Â» ^Â»>N<Â«Â«Â«?Â«k< in Â«eilinu.

ZÂ»r>LÂ«HÂ«ZAi, csprioeio p. rislilÂ« con ?Ne.

Â«p. 64. 1 VKIr. IS 8gr.

kanlsisie sur des KIÂ«l,ss de I'ttpers:

LuisÂ» Miller de Verdi, p. k'lÃ¼te Â»v. I'I,^. l)p. 23.

I ?KIr. 15 8gr.

H>Â»KÂ»INÂ», , lnlr., Venia e VsrisÂ«uni sul

NotivÂ«: â•žAÂ«s, Â« I^orms", p. I^IsutÂ« con t?lte.

Â«p. 80. I VKIr.

IRÂ«ddÂ«Â»i, Â«scdelk, Â«Ii VerÃ¶i. cÂ«n-

Â«erlino p. risÂ«tÂ« eÂ»v 5Me. ttp. 53. i . 15 Lhr.

. , l.uiss Kliller <ji Verdi. ZckÂ« ksotssiÂ« p.

risulÂ« cÂ«v PNÂ«. 0p. 54. 1 VKIr. 8zr.

â•fl^, pÂ«Â»sieri del ttigoletto, <ii Ver <I i. Vsrisli

p. 2 risuti con ?ste. Â«p. 55. 2 IKlr.

Â» , KilzotlelÂ« 6i VerÃ¶i. pe??.Â« evncertslo p.

risulo von pste. Up. 56. I ?KIr. 224 8Â«r.

, ?siitsÂ»is elegante lrsits Â«'sÂ»' ttpers: 8tis-

KliÂ«, <!i VesiÃ¶i, p L l^Iauti eon ?lle. vp. 57.

1 VÂ«r. 22^ 8Â«r.

8Â»Vllli, ksvlssiÂ» <ratts Ã¤ell' OperÂ«: I I.omÂ»

dann, 6i VerrZi, p.risulo eÂ«â•ž?tte. 1IKIr.7^8gr.

^ k'gnlssiÂ» soprs Ã�lotivi Â«Zell'Opers: l Ass-

nÂ»ciieri,^i Verdi, p.k'Isulovovpste. 1?KIr.7^8>zr.

VÂ»N>pIjllI, LrÂ», 8oKer?Â« p. ksgotto con pste.

19 8Â«r.

Aetocln pÂ«l imovo l^Isulo - Ã¶Ã¶km.

2 IKIr. 15 8Â«r.

Kei vulerieicknelem ist sÂ« eben erickieneÂ» uii<I cknrck sile

LucKKsnÃ¤lungen zÂ» bezjcdci,:

Generalbasziehre,

vebsl

<Kr 1.eKre von rlen ^um (,ene> slbsssspiele nÃ¼lvigen

versedie(IÂ«lÂ»n llÃ¼tk^isseusekstten,

sie

UÃ¤fmvvie, NvÃ¶ulstilÂ«, KeZIeituoK ete.,

mit KÂ«L<m6eiÂ«r KÃ¼cKsicKl sus sngekencke RusiKer,

OrzsnisleÂ» und gekildete Dilettanten,

I,eÂ»rbeilel von

Dritte viellscn verbesserte Ã¤usjzsde.

zr. 8. Â«ed. 1 Iblr. IÂ« Â»Ã�r.

Vi^ir ckÃ¼rlen oieses ze<jiezene I.eKrbu<:K, in cker neueÂ« viel-

KxK Â«ri<eÂ«Â»e>-lell ^uus^e, ,11 Degen, gie n^Â«I> einer >zÂ«IieiZÂ«>eu

mÂ»Â«>lÂ»i>sckÂ«> KÃ¼ckÂ«>Â« sUsedeo, Â»ie ,ucb I>K,erv Â»!> I^eilKiIÂ«Â»

skr ^Â«n vnlerrickl Â»Â»K ^Â»zelesevliiclisle empsedlen. Der?reiÂ»

ist bei sor^sgllizsler ^Â«Â«Â»llung 5Â« billig slÂ« mir oiSzlicK ge-

Â«teilt Â»orÃ¶eo Â»Vit ileilllrck ckie ^nÃ¼ckounnz erleicklerl.

Kei in I. einzig ist er^ckieneÂ»

Â»nu ilurrl, ^le Kucd- unck IÂ»uÂ»il<!iiievHÂ»Â«<Â»unzen ?v Kuben:

Oper in /Â«ei ^Kteu

von HU", ^l.. IslÂ«xart.

bleuer vollstÃ¤ndiger KlaviÂ« - Ã¤us?u>z mit deutscliem

und itslieuisckÂ«Â», ?ext. Vr^Â« k>^ZÂ»Ir.

DieÂ« ^usgÂ»de neirtinel Â«ick Ã¼urcd VÂ«IIÂ»I,ii6iizIÂ«i>, serzkl-

lize Ueiirdei Â»niz veck ^er pÂ»rlilÂ»r Â»v6 d^IIlMVÂ» ?rÂ«tG

bei 5cKoÂ«Â«n DrÂ»ctl Â»Â»6 elexsnlei ^uÂ»Â»lÂ»NÂ«Â»iz vondeildlikl zuÂ«

Â«nck iÂ«l Ã¼rikolb xÂ»oi beÂ«Â«n<Ier!i lu emplodleo.

OS" Â«tnj,l,e RÂ«Â»Â»nÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. verdtÂ» ,Â» s Rgr. bnechvet.
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B WefiermanÂ» Â«. Eomp. in Â«Â«Â«Â»Kork.

Rud. AriedleiÂ» in Warschau.

Den Â»4. Deeember

Bon dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer von 1 oder 1'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von LS NrÂ». S'â•ž Thlr.

3Â»snt!oÂ»Â«gebÃ¶hnÂ» die PÂ«tit,etle Â« Ngr,

Abonnement Â»ehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

MusikÂ» und KuÂ»fthaÂ»dlÂ»Â»geÂ» an.

Inhalt: KammerÂ» und Hausmusik. â•fl Ueber die AuffÃ¼hrung deÂ« Tannhiuser. â•fl Kleine Zeitung, Tagttgeschlchte, BermischteÂ«. â•fl

Kritischer Â»nzeign. â•fl Jntelligenjblatt.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Carl Efchmann, Vv. 16. ZwÃ¶lk StudieÂ» zur GekÃ¶r-

derung des AusdruckeÂ» und der NÃ¼ancirung im

pianokortelpiel. Hett 1. â•fl Calle!, LucKhardt.

pr. 25 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 17. Album. Lebensbilder. ZrMt

lyrische TonttÃ¶cKe kÃ¼r das Pianokorte. â•fl Ebend.

ZuvÃ¶rderst Op. 17! â•fl

Was an diesem korpulenten Werke die Aufmerk:

samkeit zunÃ¤chst fesselt, ist die Ã¤uÃ�ere Ausstattung

desselben. Wenden wir den bunten Umschlag und das

ihm folgende Pergamentblatt, so erblicken wir das

Portrait des Componisten mit dessen Faksimile. Mit

verschrÃ¤nkteÂ» Armen im Fauteuil sitzend, auf der Brust

des Nockes eine vollblÃ¼hende Rose, auf der RÃ¼cklehne

deÂ« Sessels die Eule der Athene, eine Pergamentrolle

unter dem FlÃ¼gel â•fl so tritt uns Hr. Eschmann im

Bilde entgegen und bietet unserem Borurtheile Ã¼ber

den Inhalt deÂ« Heftes einen Anhalt.

Das Titclttatt zieren sieben schmuck ausgefÃ¼hrte

Randzeichnungen von Corrodi, und belehren uns im

Allgemeinen Ã¼ber die BorwÃ¼rfe der nachfolgenden

Xondichtungen.

Jetzt zeigt uns ein neues Blatt daÂ« JnhaltS-

vcrzeichniÃ�, welches wir hier folgen lassen: Nr. 1.

Kinderleben l. Nr 2. Kinderleben II. Nr. S. â•žDaS

ganze Dorf versammelt sich". Nr. 4. MÃ¤hr aus alÂ»

ten Zeiten. Nr. S. JÃ¤gerrast und Banquett. Nr. S.

Ein Abend in Sesenhcim im Jahre 1771. Nr. 7.

Blick in die Zukunft. Nr. L. Vision. Nr. 9. In

der Kirche. Nr. 10. ArmeÂ« Kind am Weihnachts-

abend. Nr. 11. Froher Winterabend. N. 12. Ab-

schied vom Freunde. â•fl Das ist die goldene Schale,

welche uns den Kern verhÃ¼llt.

Wie ist nun dieser?

Die Frage lÃ¤Ã�t sich ohne Weiteres nicht wohl

beantworten. â•fl Machen wir uns zunÃ¤chst klar Ã¼ber

die allgemeine Aufgabe des Tondichters, der sich durch

Ã¤uÃ�ere Situationen und Ereignisse zu musikalischen,

also rein innerlicheÂ» Kundgebungen anregen lÃ¤Ã�t.

Rob. Schumann hat in dieser Art ohne Zweifel Voll-

endetes geleistet. Sei es uns zunÃ¤chst gestattet, ein

Weniges nachzusehen, wie seine VorwÃ¼rfe beschaffen

sind, in welcher Weise sie ihn anregen und welche

Form der Ausdruck seiner reflcktirenden Empfindung

annimmt. Die Titel der ersten StÃ¼cke des Eschmann'-

schen Albums: Kinderleben erinnern uns unmit-

telbar an die Schumann'schen Kinderscenen, die uns

das Kinderleben in eng umgrÃ¤nzten, einzelnen Mo-

menten schildern. Kinderleben ist ein abstrakter

Begriff, an den sich nur allgemeine Vorstellungen
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knÃ¼pfen lassen. Sofort aber wird dieser Begriff con-

er et, wenn aus dem allgemeinen Kindcrlcben die

Vorstellung eines besonderen Momentes hervorge-

hoben wird, z. B. das Einschlummern des Kindes,

Zwar ist auch diese Vorstellung eine noch allgemeine

sofern sie an das Leben eines jeden Kindes geknÃ¼pft

werden kann. Die Besonderheit derselben aber ist

thcils in der IdentitÃ¤t der kindlichen Natur, theils

in der EigenthÃ¼mlichkeit der vorgestellten Situation

begrÃ¼ndet. Aehnlich charakterisiren sich die Ã¼brigen

VorwÃ¼rfe der â•žKinderscenen", z, B. â•žBittendes Kind",

â•žFÃ¼rchten machen", â•žFast zu ernst", â•žRitter vom

Steckenpferd" u. s. w. Der Dichter beobachtet mit

dem Auge entweder seines Gesichtes oder seiner Phan-

tasie das Kind in solchen Situationen und giebt Â«mÂ«

sikalisch Nichts, als den Eindruck, den sein GemÃ¼th

durch die Beobachtung empfangen; so daÃ� das Bild,

welches er darstellt, nur durch die Empfindung des

Dichters hindurchscheint. Schumann giebt diesen Ein.

druck in einer eng umgrÃ¤nzten, ihrem Inhalte ent-

sprechenden und von diesem bedingten Form. Wir

sehen deutlich, wie im vollendeten Kunstwerke der In-

halt sich seine Form selber schafft, nicht unÃ¤hnlich der

niederlÃ¤ndischen Genremalerei, welche uns auch ihre

zierlichen oder belustigenden GegenstÃ¤nde in eben so

zierlichen Maahen vorfÃ¼hrt. Diese GenrestÃ¼cke, wie

die Schumann'schen, sind bei allem FleiÃ�e, bei aller

Liebe und Hingebung der AusfÃ¼hrnng, sei diese auch

noch so detaillirt, immer nur Skizzen. Denn die

VorwÃ¼rfe sind nie bis zur ErschÃ¶pfung des Gegen-

standes ausgebeutet, sondern lassen dem Empfangen-

den noch Vieles zu denken und zu fÃ¼hlen Ã¼brig.

Nicht fo die StÃ¼cke des Hrn. Carl Sschmann.

Seine VorwÃ¼rfe sind entweder abstrakt oder zu

allgemeiner Art, wie z. B. â•žKindcrleben", â•žBlick in

die Zukunft", â•žVision" u. s. f. oder sie sind von

einer zu materiellen Besonderheit, wie z. B.

Das ganze Dorf versammelt sich

Und eilt zum KlrmeSreihev,

Â«s freut sich ZlllcS, abcr mick.

Kann fÃ¼rder Nichts ersicuen;

Denn ach! mein Haunchcn fehlet mir >c.:

oder â•žJÃ¤gerrast und Banquctt", â•žEin Abend in

Sesenheim im Jahre t77t", â•žAbschied voni Freunde"

u. a. Lebensereignisse, DichtcrleekÃ¼re und dergleichen

SpezialitÃ¤ten kÃ¶nnen allerdings ans die musikalische

Kundgebung einwirken. Wozu muÃ� aber die Welt

das erfahren, zumal wenn die Ucberschrift^u durchaus

nicht beitragen zu grÃ¶Ã�erer VerstÃ¤ndlichkeit der Mu-

sik? Die Tonkunst haÃ�t so sehr das Wesen des spe-

culirendcn Gedankens, daÃ� es wie Ironie aussieht,

wenn man sie zwingen will, etwaÃ¶ darzustellen, das

nur dem VerstÃ¤nde verstÃ¤ndlich ganz auÃ�erhalb ihrer

SphÃ¤re liegt. JÃ¤gerrast ist eine abstrahirte Vor-

stellung, welche eben so wenig der musikalischen Aus-

drucks- und DaistellungsfÃ¤higkcit zugÃ¤nglich ist, wie

Sesenheim und das Jahr t77t, und die Zukunft

und Hannchen u. s. w. Hr. Eschmann hat diese Be-

hauptung nicht nur entkrÃ¤ftet, sondern vielmehr be-

stÃ¤tigt. Gr stellt von der ganzen IÃ¤gerrast dem

musikalischen VerstÃ¤ndnisse Nichts verstÃ¤ndlich dar,

als die nachgeahmten traditionellen HÃ¶rnerruft, bei

welchen sich die Gewohnheit allerdings erinnert, daÃ�

wohl die Rede vom JÃ¤ger sei. Abcr die springendÂ«

Rhythmik der Giquc, welche sich in dem StÃ¼cke kon-

sequent motivisch fortsetzt, lieÃ�e wahrlich eher auf pir-

schende oder tanzende, als auf rastende JÃ¤ger schlie-

Ã�en. Und nun sollen wir mit der Vorstellung dn

IÃ¤gerrast gar noch die eines Banquettes verknÃ¼p-

fen. Sehr gespannt, wie Hr. Eschmann diesem ma-

teriellen GegenstÃ¤nde eine Seite der musikalischen Dar-

stellung und Empfindung abgewonnen habe, fanden

wir uns aus dieser Spannung durch Nichts erlÃ¶st,

als durch die Vortragsbezeichnungen des Trio'Ã¶:

â•žRauschend, festlich" und durch eine Clavier-

passagc, welche diese prunkenden Vorschriften nur not-

dÃ¼rftig rechtfertigt, und kaum die Illusion jauchzen-

der Menschen, geschweige bauquettirender JÃ¤ger â•fl in

uns hervorzurufen vermochte.

Um noch einen Vorwurf fÃ¼r alle Ã¼brigen zu be-

trachten, so wenden wir uns zu Nr. tS des Ajbum's:

â•žAbschied vom Freunde." Sagte es uns nicht die

Ucbcrschrift, daÃ� diese ruhigen, innigen Klagen dem

Abschied gelten sollten, so wÃ¼rden wir vielleicht an

eine Mondnachtelegic, oder an irgend welche andere

AcuÃ�ernng eines licbefÃ¤higen, sinnig angeregten Gc-

mÃ¼thes gedacht haben. Aber cÃ¶ soll einmÂ»l der Ab-

schied vom Freunde geschildert werden. Scheiden wir

doch mit diesen, StÃ¼cke, dem letzten dcÃ¶ Heftes vom

Verfasser, den, wir auf 52 Seiten durch Leid Â»nd

Freude folgten, und der jetzt deÂ» Freunden â•žLebewohl"

zuruft! HÃ¶reÂ» wir doch am Ende desStÃ¼ckes dieses â•žLebe-

wohl" zweimal so deutlich, daÃ� nur Tertwcrtc fehlen,

um es zu sing<Ã¼! Ja ist uns doch, als bÃ¤tten wir

dieses â•žLebewohl" schon einmal selber gesungen, und

zwar in Es-Dur, als wir noch das Gluck l'atten,

Mitglied des ersten Basses eines Ma'nÂ»cr,;csaÂ»,^vcr-

eines zu sein. FÃ¼hleÂ» wir uns doch unwiderstehlich

angeregt, zu singen: Lebewohl â•fl du schÃ¶ner Wald!"

â•fl Wolle uns Hr. Gschmann diese wnnderliche Ideen-

association verzeihen. Wir rÃ¤umen nnserci, Jrrthnm

gern ein, denn seiÂ» StÃ¼ck ist ja nicht in (Zs-Dur,

sondern in F-Dur geschrieben, dazu ist es das letzte

im Hefte und trÃ¤gt die Ãœberschrift: Abschied vÂ«m

Freunde. All daÃ¶ soll uns Ã¼berzeugen, daÃ� allein
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der Abschied vom Freunde geeignet sei, geÂ«dt ik die-

ser Form und Weise seinen rechten Ausdruck zu sin-

den, und daÃ� es folglich nur heiÃ�en kÃ¶nne: â��Lebe-

wehl, lieber Freund!"

Wir wiesen vorher hin aus die skizzenhafte Form

der Schumann'schen â•ž Kinderscenen " und der niederÂ«

lÃ¤ndischen Genremalerei. Hr. Eschmann hat diese Form

durchbrochen â•fl war sie ihm zu eng oder zu unbe-

deutend â•fl gleichviel! Er hat mit Ausnahme seines

â•žAbschiedes vom Freunde" Ã¼berall eine ausgefÃ¼hrteÂ«

Rondoform gewÃ¤hlt, die sich meist in behaglicher Breite

recht in's Detail entwickelt. Ob die Wahl dieser

ForiÂ» gÃ¼nstig oder verfehlt sei, wollen wir nicht entÂ»

scheiden. Anerkennen nur mÃ¼ssen wir, daÃ� diese Form

geeignet ist, der Entfaltung des technischen Geschickes

eines Tonsctzers Raum zu geben. Und nirgendwo

kÃ¶nnen wir dem Hrn. Verfasser den Borwurf machen,

daÃ� er ein Thema stiefmÃ¼tterlich behandelt oder in

seinem Expose gekargt habe.

Auch lÃ¤Ã�t sich nicht verkennen, daÃ� Hr. Gsch-

mann die Erscheinungen der Neuzeit in sich aufgeÂ«

nsmmen habe. Deutet er dies doch hie und da nur

zu deutlich an, indem daS Echo seines Herzens beÂ«

kannte KlÃ¤nge bekannter Meister in verklÃ¤rter Ab-

schwÃ¤chung wohlthuend zurÃ¼ckhaucht. Sine solche

gleichsam prismatische Strahlenbrechung blendet zwar

Vas Auge nicht, wie ein in die Sonne fest gerichteter

Blick; aber sollte es nicht dennoch des edelsten Stre-

bens werth sein, lieber eigne Strahlen zu spenden,

als fremde gebrochen zu reflectiren?

Mit dieser Frage gehen wir zu dem folgenden

Hefte Ã¼ber, das uns hoffentlich mehr SonnenwÃ¤rme,

als bunten, prismatischen Glanz bieten wird. â•fl DiÂ«

Bemerkung jedoch sei unÃ¶ Â»och gestattet, daÃ� Hrn.

Eschmann's Talent die Aufforderung an die Kritik

stellte, ihren hÃ¶chsten und hÃ¤rtesten MaaÃ�stab an sein

Werk zu legen. Denn sein Streben ist auf das hÃ¶chste

Ziel gerichtet und verdient die wÃ¤rmste, liebevollste

UnterstÃ¼tzung des Kritikers, dessen trostloses GeschÃ¤ft

einmal ist, durch EinreiÃ�en den Bau zu fÃ¶rdern.

Einige Stichfehler wird jeder musikalische Spie-

ler, deren das Album viele findeÂ» mÃ¶ge, sich selber

verbessern kÃ¶nnen. â•fl

Von dem folgenden Werke Op. t6 liegt nur das

erste Heft vor. SS enthÃ¤lt 4 EtÃ¼den und ein Vor-

wort des Hrn. Verfassers, in welchem dieser sich ge-

gen den Vorwurf verwahrt, als habe er in dem Werke

ein â•žneues Feld zur Erreichung bloÃ¶ technischer FerÂ«

tigkeit im Pianofortespiel erÃ¶ffnen" wollen. Seine

â•žStudien" sollen vielmehr zunÃ¤chst zur â•žErlangung

eines nÃ¼ancibelen Spieles beitragen" und die Erscheinun-

gen der neueren Schuleâ•ž(MendelSsohn, Schumann, Hel-

ler, MoscheleÂ« (?) u.s.Â«.)" zugÃ¤nglich machen helfen.

Diesen Zweck erreichen die 4 Nummern deÂ« erÂ»

sten Heftes. Und dabei bildet jede derselben ein or-

ganisch entwickeltes Ganze, daS vÃ¶llig frei ist vom

â��Haschen nach Effekt und Ã¤uÃ�erlichem Ohrenklings

klang", einer Gattung von Musik, die Hr. Eschmann

im Vorwort mit Recht grÃ¼ndlich perhorreÃ¶cirt.

Als Pianoftudien betrachtet bieten die StÃ¼cke

den Fingern und HÃ¤nden Gelegenheit, sich diejenige

UnabhÃ¤ngigkeit und Gelenkigkeit zu verschaffen, ohne

welche die Claviermustk weder der neueren noch auch

der Ã¤lteren Schule gehÃ¶rig traktirt werden kann. Da-

bei ist die Figur, welche in jeder StÃ¼de, dieser Form

gemÃ¤Ã�, als Motiv zu Grunde gelegt ist und bald

fÃ¼r die rechte, bald fÃ¼r die linke Hand erscheint, der

Natur und dem Charakter deS Instrumentes durch-

aus angemessen. Deshalb klingt auch AlleS, mit

der einzigen Ausnahme folgender Octavcnfortschreitung

in den Hauptstimmen, an welcher wohl mehr ein blinÂ«

der Zufall, als unbewuÃ�te Ungeschicklichkeit schuldig

sein mag, wiewohl die Stelle zweimal erscheint. In

Nr. 2 heiÃ�t eS nemlich so:

Im Uebrigen genÃ¼gen die â•žStudien" auch der

Forderung, welche der Verfasser bevorwortet, neben

praktischem auch zugleich Ã¤sthetischen Werth zu

haben. Zwar wandelte beim Spielen der StÃ¼cke unÃ¶

manchmal der Wunsch an, der Hr. Verfasser mÃ¶chte

sich einer etwas gedrÃ¤ngteren AusfÃ¼hrung befleiÃ�igt

haben. Allein die EtÃ¼de ist gerade die Form, welche

vor allen anderen der breiteren Entwickclung am ge-

fÃ¤lligsten entgegenkommt, ja! diese sogar bedingt.

An den Heller'schen EtÃ¼den Op. 46 z. B., deren Vor-

trefflichkcit auch Hr. Eschmann anerkennt, stellt sich

die gedrÃ¤ngte KÃ¼rze als dem praktischen Nutzen nach-

theilig dar.

Die breitere Form, denen sich Hr. Eschmann be-

dient, wirkt auf die Finger recht eigentlich wie heil-

volle Arznei, indem die konsequent festgehaltene mo-

tivische Figur, welche das Arzneimittel darstellt,

den Geist sowohl, als auch HÃ¤nde und Finger zwingt,

Ausdauer zu gewinnen, und dadurch eben so sehr ge-

krÃ¤ftigt, als geschmeidig gemacht zu werden.

MÃ¶geÂ» die Ã¼brigen Hefte bald nachfolgen!

Levis.
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Ueber die AuffÃ¼hrung des TannhÃ¤user.

Eine Mittheilung au die Dirigenten und Darsteller dieser Oper

vom Dichter und TvnseÃ�er derselben.

U.

Von deÂ» voranzeschicktcn allgemeineÂ» Bemerkun-

gen, mit denen ich die Hauptrichtung fÃ¼r das Stu-

dium des â•žTannhÃ¤user" bezeichnete, wende ich mich

jetzt zur Mittheilung besonderer, auf die SpecialitÃ¤t

dieser Oper bezÃ¼glicher WÃ¼nsche, und behalte dabei

zunÃ¤chst noch die Wirksamkeit des musikali-

schen Dirigenten im Auge.

Im Betracht gewisser ungÃ¼nstiger UmstÃ¤nde fÃ¼r

die AuffÃ¼hrung des â•žTannhÃ¤user" sah ich mich sei-

ner Zeit zu einigen Auslassungen gedrungen;

daÃ� die meisten derselben nur ZugestÃ¤ndnisse in der

Ã¤uÃ�ersten Noth sein konnten, ZugestÃ¤ndnisse, die in

Wahrheit mit einem halben Aufgeben meiner eigent-

lichen kÃ¼nstlerischen Absichten identisch waren, dies

sei den zukÃ¼nftigen Dirigenten und Darstellern dieser

Oper hier auf das Bestimmteste Â»ersichert; â•fl wenn

sie daher von vorn herein jene ZugestÃ¤ndnisse als un-

bedingt nothwendig ansehen, so wird damit zugleich

das Aufgeben meiner eigentlichen Absichten an ent-

scheidenden Stellen von ihnen als nothwendig ange-

nommen. Die erwÃ¤hnten Auslassungen aber fÃ¤ndeÂ»

statt in der Scene zwischen TannhÃ¤user und Venus,

wie in dem Orchesternachspiel der SchluÃ�scenc des er-

steÂ» Actes, in der groÃ�en SchluÃ�scenc dcs zweiten

Actes an zwei Stellen, in der groÃ�en Instrumental-

einleitung zum dritten Acte, wie iin Gebete der Eli-

sabeth. Es sei hier blos von der Einleitung zum

dritten Acte und von dem verÃ¤nderteÂ» SchlÃ¼sse dcr

Oper gesprochen.

Die Jnstrumentaleinleitung zum drit-

ten Acte (vollstÃ¤ndig im Clavierauszugc) erklÃ¤re ich

in der gekÃ¼rzten Umarbeitung, nach welcher sic in der

fÃ¼r die Theater eingerichteten Partitur vorliegt, fÃ¼r

gÃ¼ltig. Ich hatte mich bei dcr ersteÂ» Abfassung die-

ses StÃ¼ckes durch den von mir auszudrÃ¼ckendeÂ» Ge-

genstand bis zu recitativartigen Orchcsicrphrasen ver-

leiten lassen, von denen ich in der AuffÃ¼hrung fÃ¼hlte,

daÃ� ihr Ausdruck wohl mir, dcr ich das Phantasie-

bild des gcschildcrten Vorganges ,,Â» Kopfe hatte, nicht

aber Anderen verstÃ¤ndlich fein konnte. In der neuen

Fassung muÃ� ich jedoch auf vollstÃ¤ndige AusfÃ¼hrimg

dieses TonstÃ¼ckcs halten, da es mir zur Befestigung

der fÃ¼r das Folgende nÃ¶thigcn Stimmung unerlÃ¤Ã�lich

dÃ¼nkt.

Was den verÃ¤nderten SchluÃ� dcr Opcr

betrifft, auf dessen Beibehaltung ich streng dringe, so

habe ich Diejenigen, die ihn â•fl von den. Eindrucke

der Oper in der frÃ¼heren Bearbeitung auf sie gelei-

tet â•fl nicht billigen wollen, zunÃ¤chst auf eine Erfah-

rung zu verweisen, die ich, weil mir gerade hier das

ganz am Orte dÃ¼nkt, in Form folgender Ermahnung

an die Dirigenten und Darsteller meiner Oper mit-

theilen muÃ�. â�� Was wir fÃ¼r das charakteristische

GelingeÂ» einer dramatischen Darstellung bei den erÂ»

stcn AuffÃ¼hrungen unterlassen, holt sich nie bei den

Wiederholungen nach. Der erste Eindruck der Er-

scheinung, sclbst wenn er ein fehlerhafter ist, setzt sich

fÃ¼r das Publikum wir fÃ¼r den Darsteller als etwas

Gegebenes, Bestimmtes fest, an dem jede Aenderung,

selbst zum Bessern, in der Folge immer als StÃ¶rung

erscheint. Namentlich gewÃ¶hnen sich die Darsteller

schnell daran, nach einmal Ã¼berstandener Sorge und

Aufregung der ersten AuffÃ¼hrungen, ihre Leistungen,

wie sie sich nun einmal wÃ¤hrend dieses GebÃ¤rungs-

Prozesses festgestellt haben, fÃ¼r etwas UnumstÃ¶Ã�liches,

UnberÃ¼hrbares anzusehen: Schlaffheit und eintretende

GleichgÃ¼ltigkeit thuÂ» endlich das Ihrige, ein neues

BefasseÂ» mit der so fÃ¼r gelÃ¶st gehaltenen Aufgabe

unmÃ¶glich zu machen. DeÃ�halb ersuche ich die Dar-

steller und Dirigenten, Ã¼ber alles Zweifelhafte sich

noch vor der ersten AuffÃ¼hrung zu einigen; was sie

zu leisten oder nicht zu leisten vermÃ¶geÂ», muÃ� sich in

den Thcaterprobcn, wenn nicht schon cher, bestimmt

herausstellen, und ohne hÃ¶chstes NothcrfordcrniÃ�- mÃ¶ge

man daher auch nicht sich zu Auslassungen entschei-

den, etwa mit der VertrÃ¶stung, in spÃ¤teren AuffÃ¼h-

rungen das VersÃ¤umte nachzuholen; deni> dazu kommt

es nicht. Ebenso mÃ¶ge man aber auch durch unge-

nÃ¼genden Erfolg dieser oder jener Stelle iÂ» der ersten

AuffÃ¼hrung sich nicht sogleich veranlaÃ�t fÃ¼hlen, Aus-

lassuugcn vorzunehmen, sonderÂ» licbcr Sorge irazeÂ»,

daÃ� der Erfolg in den nÃ¤chsten Vorstcllmizcii nicht

ausbleibe; denn wo ein organisch zusammenhÃ¤ngendes

Werk durch Ausscheidungen genieÃ�bar gcmacht Â».'er-

den soll, giebt man sich nur das ZengmÃ� dcr Un-

fÃ¤higkeit, und der hicrdurch endlich scheinbar crinÃ¶g-

lichtc GenuÃ� ist jcdcnfalls nicht d>r GenuÃ� dcs Wer-

kes, wie cs ist, sondcrn cinzig eine SelbsttÃ¤uschung,

indem man das ^i?crk fÃ¼r etwas anderes nimmt, als

cs ist. â�� Ter umgearbeitete SchluÃ� verhall sich nun

zu dcr crstcn Abfassung wic die ZiusfÃ¼l'>Â»Â»g zur

Skizze, und daÃ� diese AusfÃ¼hrung Â»oll' tbat, emvand

ich dringend; daÃ� ich sic noch bewerkstellige-, daraus

kann aber Jcdcr ersehen, daÃ� ich nicht cigci>si>,Â»>g auf

meineÂ» crstcu EntwÃ¼rfen bcstchc, und dab>r, .vcÂ»Â» ich

auf dic AusfÃ¼hrung von frÃ¼hcr ausgelassenen Stellen

dringe, dicÃ� nicht aus blinder Liebe zn meinen Wer-

ken geschieht. Bei der ersten Abfassung Hai!? ich den

SchluÃ� schon vollkommen so ini Sinne, wie ich ihn

in der zweiten Bearbeitung ausinhrtc: nicht das Min-
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dcste ist hier in der Intention geÃ¤ndert, sondern diese

ist nur eben deutlicher verwirklicht. Ich baute aber

zu sehr auf gewisse scenische Wirkunzen, die sich durch

die AuffÃ¼hrung als unzureichend erwiesen, das bloÃ�e

ErglÃ¼hen des Venusberges im fernsten HintergrÃ¼nde

konnte den beÃ¤ngstigenden, zur Entscheidung vorberei-

tenden Eindruck, den ich beabsichtigte, nicht hervorÂ»

bringen; noch minder vermochte die Beleuchtung der

Fenster der Wartburg mit dem fernen Grabgesange

(ebenfalls im allerweitesten HintergrÃ¼nde) deÂ» durch

Elisabeth's Tod eingetretenen entscheidenden Moment

dem mit dem Gegenstande literarisch und kÃ¼nstlerisch

unvertrauten, unbefangenen Zuschauer zur augenblick-

lich deutlichen KcnntniÃ� zu bringen. Die Erfahrun-

gen hierÃ¼ber waren fÃ¼r mich so Ã¼berzeugend peinlich,

daÃ� ich in dem Erfolge des NichtVerstÃ¤ndnisses dieser

Situation meine dringende Veranlassung zur Umar-

beitung der SchluÃ�scene finden muÃ�te, die in nichts

anderem als darin zu bestehen hÃ¤tte, daÃ� Venus selbst

sichtbar und hÃ¶rbar im annÃ¤hernden Zanbcrspukc er-

schien, und TannhÃ¤uscr schlieÃ�lich an der Leiche der

wirklichen, nicht nur angedeuteten, Elisabeth sterbend

niedersank. Wie nun der Erfolg dieser AbÃ¤nderung

ein entschieden wirksamer auf das unbefangene Pub-

likum war, so begreife ich jedoch sehr wohl, daÃ� dem-

jenigen Kunstbctheiligtcn, der sich mit der ersten Er-

scheinung bereits vertraut gemacht hatte â•fl und zwar

dadurch, daÃ� er vermÃ¶ge genauer KenntniÃ� der Dich-

tung und der Musik auÃ�erhalb der Darstellung die

Anleitung zum VerstÃ¤ndnisse der Situation sich ver-

schaffte â•fl diese Aenderung stÃ¶rend erschien. Ganz

unhaltbar sind aber die mÃ¶glicheÂ» GrÃ¼nde gegen die

GÃ¼ltigkeit des neuen Schlusses, wenn es sich jetzt

darum handelt, den TannhÃ¤nser zum ersteÂ» Mal auf

andern BÃ¼hnen aufzufÃ¼hren, und deÃ�halb kann ich

ihnen nicht die mindeste BerÃ¼cksichtigung schenken.

Wenn ich inir hier die Besprechung dieser SchluÃ�Â»

secnc mit dem Regisseur und namentlich dem Dekora-

tionsmaler noch vorbehalte, so habe ich zunÃ¤chst noch

dein musikalischen Dirigenten uiitzuthcilen, daÃ� ich den

in der ersten Bearbeitung befindlichen SchluÃ�gesang

der jÃ¼ngeren Pilger in der zweiten Ausgabe auslas-

sen zu mÃ¼ssen glaubte, weil er nach dem Vorherge-

henden leicht als eine LÃ¤nge erscheinen kann, wenn er

nicht durch die reichsten GcsangÃ¶krÃ¤fte einerseits, und

durch eine ergreiscnde Darstellung der Scene andrer-

seits, an 'sich zu einer mÃ¤chtigen Wirkung gebracht

werden kann. Der Gesang wird lediglich von So-

pran- und Altstimmen ausgefÃ¼hrt; diese mÃ¼ssen in

groÃ�er SchÃ¶nheit und numerischer StÃ¤rke vorhanden

seiÂ», das Auftreten der Sanger muÃ� so geschickt be-

werkstelligt werdeÂ», daÃ� der Gesang, trotz des erst

allmÃ¤ligen Auftretens des ganzen Chores, von An-

fang an mit mÃ¶glichster FÃ¼lle eintritt, und endlich

muÃ� d!e Scene durch prachtvolles ErglÃ¼hen des Tha-

les im Morgcnrothe sehr wirkungsvoll hergerichtet

werden kÃ¶nnen, wenn der Dirigent sich veranlaÃ�t fÃ¼h-

len soll, diesen vollstÃ¤ndigen SchluÃ� der Oper aus-

fÃ¼hren zu lassen. Nur die grÃ¶Ã�ten und reichst aus-

gestatteten Theater dÃ¼rften jedoch Ã¼ber die nÃ¶thigcn

Mittel zu der bezeichneten Wirkung verfÃ¼gen kÃ¶nnen;

diese aber wÃ¼rden meiner Absicht, durch ErmÃ¶glichung

auch des Pilgcrgesanges unter den angezeigten Be-

dingungen, erst vollkommen entsprechen; denÂ» aller-

dings schlieÃ�t dieser Gesang mit der VerkÃ¼ndigung

des Wunders daS Ganze, namentlich auch der Er-

zÃ¤hlung TannhÃ¤uscrs von seinem Auftritte iu Rom

entsprechend, durchaus befriedigend ab.

Bevor ich mich nun in meinen Mitteilungen

gÃ¤nzlich vom musikalischen Dirigenten abweude, habe

ich mit ihm noch einiges auf das Orchester BezÃ¼g-

liche zu besprechen, und dieÃ� betrifft zunÃ¤chst den

Vortrag der OuvertÃ¼re.')

Ucber die â•žTempi" des ganzen Werkes im All-

gemeinen Ã¤uÃ�ere ich mich hier nur dahin, daÃ�, wenn

die beigefÃ¼gten mctroiioinischen Angaben den Dirigen-

ten und die SÃ¤nger allein Ã¼ber das ZeitmaaÃ� auf-

klÃ¤ren sollen, es um den Geist des Vorzutragenden

jedenfalls sehr Ã¼bel stehen muÃ�; nur dann werden

Beide auch immer das richtige ZeitmaaÃ� treffen, wenn

das VerstÃ¤ndnis; der dramatischen und musikalischen

Situationen, durch eine gewonnene lebhafte Sympa-

thie mit denselben, sie das ZeitmaaÃ� als etwas sich

ganz von selbst Verstehendes, ohne weiteres Suchen,

finden lÃ¤Ã�t.

Was die Besetzung des Orchesters betrifft,

so habe ich, da das Korps der Blasinstrumente in

dieser Oper die Ã¼bliche StÃ¤rke guter deutscher Orche-

ster in nichts Wesentlichem Ã¼berschreitet, nur auf Eines,

und mir allerdings sehr Wichtiges, aufincrksam zu

machen: auf die erforderliche nÃ¶thigc StÃ¤rke der

Streichinstrumente. Die deutschen Orchester sind

durchgangig zu schwach mit Streichinstrumenten be-

setzt, und Ã¼ber die GrÃ¼nde dieses Mangels an Fein-

fuhligkcit fÃ¼r die wahrsten BedÃ¼rfnisse eines guteÂ»

Orchestervortragcs lieÃ�e sich viel und fÃ¼r die Benr-

*) Anmcrk. der RedseligÂ». Diesen Abschnitt rer

BrochÃ¼rc laffci, wir glcichwvhl tiier anÂ«, nm ihn mit Wag-

ner'Â« Programm zur TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re in Verbindung

bei nÃ¤chster Gelegenheit mitzutheilen, durch welcheÂ« Verfah-

ren wir unÂ« namentlich auch deu Dank derjenigen Covcert-

Dirigenten ,u verdienen glavben, welche eine AuffÃ¼hrung die-

seÂ« TonwtlkeÂ« beabsichtigen und die dann die auf deu Vor-

trag wie auf den Inhalt desselben dejÃ¼glicheÂ» ErlÃ¤uterungen

deÂ« EomponiKen an einer Stelle in dieser Zeitschrift findeÂ»

kÃ¶nnen.
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thcilung deutscher MusikzustÃ¤nde EntschciLeudcÃ¶ sagen, von Gade (Nr. 4, B'Dnr), Arie der GrÃ¤fin auÂ« Figaro Â«

was hier aber gewiÃ� zu weit fÃ¼hren mÃ¶chte. So viel Hochzeit, gesungen Â»on Frl. Fastlinger; Eoncert (SS-Dur)

ist sicher, daÃ� die, ihres Leichtsinnes wegen bei uns sÃ¼r Piauoforte >.on BcetKcven, Vorgetragen von Hrn. S. Ja-

so sehr verschrieenen Franzosen, ihre kleinsten Orchester dassohn auÂ« Breslau. Zweiter Theil: OuvertÃ¼re zur Zau-

besser mit Streichinstrumenten besetzt halten, als wir bcrstÃ¶te; Lieder Â«on Schumann vnd Taubert, (Frl. Faftlin-

dieÃ� in Deutschland oft bei ganz rcnommirtcn Or- ger); Polouaise (ES-Dur) von Ehopin, (Hr. Jadassohn)-,

chestern antreffen. Ich habe nun bei der Jnstrumen- JubelouvertÃ¶re von Weber. â•fl Hr, Jadassohn, ein SchÃ¶-

llsÂ« des â•žTannhÃ¤user" mit so bestimmter Absicht ein ler Litt's, hat sich scit kurzem alÂ« Elavlerlehrer hier habili-

besonders stark besetztes Streichorchester im Auge gc- tirt. Seine Leistungen waren vortrefflich, insbesondere in der

habt, daÃ� ich bei allen Theatern durchweg auf eine Polonaise, die er mit ausgezeichneter Eleganz und Feinheit,

Vermehrung der Streichinstrumente Ã¼ber den gewÃ¶hn- mit Schwung und charakteristischem Ausdruck vortrug. Im

lichcn Bestand dringen muÃ�; und meine Forderungen Concert, das er technisch sehr gnt spielte, vermiÃ�ten wir Kraft

hierfÃ¼r mÃ¶gen einfach nach dem MaaÃ�stabe bemessen und Schwung noch etwaÂ«. Befangenheit mochte hier dei

werden, nach welchem ich erklÃ¤re, daÃ� ein Orchester, Entfaltung aller Arifte noch etwaÂ« hindernd entgegen treteÂ»,

welches nicht mindestens vier gute Bratschisten stellen In Frl. Fastlinger hat die Guterpe eine sehr gute Acqui-

kann, meine Musik nur verstÃ¼mmelt zur AnhÃ¶rung fition gemacht, und eÂ« ist nur ;Â» wÃ¼nschen, daÃ� dieselbe auch

bringen muÃ�. fÃ¼r die folgenden Coveerte gewonnen werden kann. Bisher

FÃ¼r die Scene habe ich ungewohntere Anfor- war die Eutcrpe auf die GesangSvortrSge deÂ« Frl. Buck an-

derungeu an die musikalische Ausstattung gemacht, gewiesen, da andere SÃ¤ngerinnen hier fÃ¼r dieselbe nicht zu

Wenn ich aus der mÃ¶glichst genauen Beachtung mei- haben waren. Frl. Buck wird hier aber sc ungern gehÃ¶rt,

ner Vorschriften in Bezug auf die Theatcrmusik be- daÃ� sich eine vÃ¶llige Abneigung gegen ihren Gesang kund

stehe, so berechtigt mich dazu die KcnntniÃ� des Um- giebt. Frl. Fastlinger ist in dief. Bl. schon Ã¶fter mit Auer-

standes, daÃ� in allen bedeutenderen StÃ¤dten Deutsch- kennung besprochen worden, und bestÃ¤tigte auch in diesem

lcmds stark und gut besetzte MusikkorpS, namentlich Eoncert, waÂ« wir frÃ¼her GÃ¼nstigeÂ« Ã¼ber dieselbe gesagt

dem MilitÃ¤r angehÃ¶rig, vorhanden sind, aus denen haben.

recht wohl das zum â•žTannhÃ¤uscr" nÃ¶thigc Theater- ZehnteÂ« Abonnementconcert am IStenDecem-

musikkorps kombinirt werden kann. Ich weiÃ� ferner, Â«er. Erster Theil: OuvertÃ¼re zu Egmont; Arie von HÃ¤n.

daÃ� der ErfÃ¼llung meiner Forderung meist nur der, del, gesnngev Â»on Frau Drevschock; ConcertftÃ¼ck von Weber,

wie ich zugeben will, leider oft sehr gerechtfertigte vorgetragen von Hrn. Aler. Drevfchock. Duett auÂ« Jessonda.

Sparsamkeitssinn der Theaterdircctioncn entgegen sein gesungen von den HH. Schneider und Vehr; Presto Agitato

wird; den Direktionen muÃ� ich aber sagen, daÃ� sie (Op.S8) von Mendelssohn und Bravourvariationen sÃ¼r die

sich von der AuffÃ¼hrung meines â•žTannhÃ¤user" gar ijâ•žf, H,â•žd. componirt und vorgetragen von Hrn. Dreyscbock.

keinen Erfolg zu erwarten haben, auÃ�er dann, wenn Zweiter Theil: Symphonie (Nr. S, A-Moll) von Gade. â��

diese Vorstellung in jeder Hinsicht mit der ausge- Frl. BÃ¼ry war unpÃ¤Ã�lich, und so traten Frau Drevschock

wÃ¤hltesten Sorgfalt vorbereitet wird, mit einer Sorg- und dir HH. Â»ehr und Schneider mit dem schon Ã¶fter

falt, die dieser Vorstellung den gewohnten Opernanf- beifÃ¤llig qesnngenkn Duett fÃ¼r dieselbe ein; Frau Drevfchock

fÃ¼hrungen gegenÃ¼ber den Charakter des UngewÃ¶hnli- sing correkt, freilich mit wenig ergiebiger Stimme. Hr. A.

chen giebt; und wie dieser Charakter durch die ErÂ» Drevfchock hatte die schon vor einer Reihe Â»on Jahren vor-

scheinung des Ganzen nach allen Seiten hin sich zu getragenen Eomposttionen ansÂ« Neue gewÃ¤hlt. Die Variationen

rechtfertigen hat, so muÃ� dieÃ� auch nach der Seite der fÃ¼r die linkÂ« Hand find eineÂ« seiner HauptftÃ¶cke, wcmit er

Ã¤uÃ�eren Ausstattung hin geschehen, fÃ¼r welche ich kei- denn auch auf's Reue zu enthusiastischem Beifall hinriÃ�. SeiÂ»

nesweges Flitterprunk und blendende Gaukeleien, son- Spiel ist dasselbe wie frÃ¼her, und wir brauchen daher hier,

dern eben VerdrÃ¤ngung dieser schlechten Effektmittel da dasselbe schon allgemein gekannt ist, nichts weiter hinzuzu,

durch eine wirklich reiche und sinnig berechnete kÃ¼nst- fÃ¼gen,

lerische Behandlung des Ganzen wie des Details in

Anspruch nehme.

Tagesgeschichte.

Kleine Zeitung.

Leipzig. DritteÂ« Eoncert deÂ« Musikvereins

Enterbe am !4tev December, Erster Theil: Svmphonie

Reisen, Concerte, Engagements tt- Merseburg.

IÂ» einem, zu mildem Zweck veranstalteteÂ»! Eoncert hÃ¶rteÂ»

wir die vortreffliche Altistin, Frl. Schreck anÂ« Erfurt, diÂ«

Orfeo-Partie auÂ« der Gluck'schen Oper gleicheÂ« NamenÂ« in

der von der SÃ¤ngerin gewohnten ausgezeichneteÂ» Weise vorÂ«
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tragen. Den zweiten Thei! des Con^ertÂ« bildete Ritter'Â« Sym-

phonie, der, zur Direktion eingeladen, dazu hierher gekommen

war. DaÂ« Orchester, zumeist auÂ« den Gehilfen deÂ« StadtÂ»

musikuS Braune bestehend, leistete hÃ¶chst LobeÂ»Â«wertheÂ«, und

bewÃ¤hrte deÂ» Ruf, den die Musikschule deÂ« StodtmuiZkuÂ« zu

Merseburg von jeher behauptete.

Im Sten Abonnementconcert in Gera fÃ¼hrte Mufikdir.

Tschirch die D-Dur Symphonie von Beethoven und JntroÂ»

ducticn uud Chor auÂ« dem TannhÃ¤user auf. Beide Werke

gelangen in RÃ¼cksicht auf die vorhandenen KrÃ¤fte vorzÃ¼glich,

insbesondere der von Â»0 Personen gesungene Chor: Freudig

begrÃ¼Ã�en wir,c. Im nÃ¤chsten Concert daselbst soll die Tann-

hÃ¤user-OuvertÃ¼re zur AusfÃ¼hrung kommen.

Prudent reist zur Zeit im sÃ¼dlichen Frankreich und

macht bort viel AufseheÂ».

VieurtemvÂ« cvncertirt noch immer mit groÃ�em Er-

folge iu PariÂ«.

Die GebrÃ¼der MÃ¶ller befinden sich jetzt in Frankfurt;

auf ihrer eben beendeteÂ» Reise durch Holland haben sie allent-

halben die grÃ¶Ã�te Anerkennung gesundeÂ».

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. An Beethoven Â« Geburts-

tage (den I7ten December) veranstaltete daÂ« Museum in

Frankfurt eine AuffÃ¼hrung von nur Becthoven'schen WerkeÂ»,

venen ein von Dr. Stark gesprochener Prolog vorherging.

Reue und neueinftudirte Opern. Die neue Oper

, Rasael" von Wilh. Teile ging kÃ¼rzlich mit Beifall im

icdrich-WilhelmstÃ¤dtischen Theater in Scene,

In Leipzig werden Nicolai'Â« â•žLustige Weiber von Wind-

sor" einstudirt.

TodesfÃ¤lle. Die Primadonna der italienischen OpernÂ«

Gesellschaft, die biÂ« jetzt im Friedrich-WilhelmftÃ¤dtischen

Theater Vorstellungen gab, Signora Lucia Carra, fand

man am llten December MorgenÂ« mit zerschmeiiertem SchÃ¤-

del und anderen schweren Verletzungen vor der ThÃ¼rÂ« ihreÂ«

HauseÂ« liegen, EÂ« konnte nicht ermittelt werden, ob sich die

UnglÃ¼ckliche, vie seit einiger Zeit an Tiefffnn litt, selbst durch

eineÂ» Sturz auÂ« dem Fenster das Lcbcn genomnien habe oder

^,'b sie durch Zufall verunglÃ¼ckt sei. Man vermuthet, daÃ� un-

glÃ¼ckliche Liebe die Ursache ihreÂ« TiefstÂ»Â»Â« gewesen sei. Sie

hinterlÃ¤Ã�t ein kleineÂ« MÃ¤dchen von drei Jahren,

Literarische Notizen. Eine FÃ¼lle von historischen und

musikalischen DenkwÃ¼rdigkeiten, von Charakteristiken, biogra-

phischen DetailÂ« und Anekdoten, uebst einem Schatz noch un

erirter Dokumente auÂ« dem Zeitraum von 1700 bis ISÂ«V

bietet die kÃ¼rzlich erschienene â•žGeschichte der Over" und des

â•žKÃ¶niglichen Opernhauses in Berlin" von L. Schneider (Ber-

lin, Duncker und Humdlot, 1852. Preis 2j Thlr.). MÂ«â•ž

findet in diesem Verk weit mehr, als der Titel vermuthen

lÃ¤Ã�t, es ist nicht nur von speciellem Interesse fÃ¼r Berlin oder

PreuÃ�en. Mit groÃ�em FleiÃ� und Umsicht ist vom Verfasser

des Material benutzt und ausgearbeitet, daÂ« namentlich die

Sntwickelung der italienischen Rnsik unter Friedrich II,, den

Kampf mi: scr deutschen Musik und endlich der Untergang

der italienischen Oper Â»ach der Schlacht bei Jena, umfaÃ�t.

Schneider'Â« Werk ist von kulturhistorischer Bedeutung und giebt

fÃ¼r die Biographen der groÃ�eÂ» Anzahl berÃ¼hmter Personen

jener Periode eine unschÃ¤tzbare Quelle ab. Am SchluÃ� deÂ«

WerkeÂ« besindet sich eine Geschichte der ChurfÃ¶rstlich Bran-

dcnlmr^schcn und KÃ¶niglich preuÃ�ischen Kapelle. Wir empfeh-

len das Werk uusercn Lesern auf's Dringenfte. SÂ« ist nicht

nur fÃ¼r Musiker und Geschichtsforscher, sondern fÃ¼r jedeÂ» Ge-

bildeteÂ» eine Fundgrube der seltensten Art.

Vermischtes.

M,in schreibt uÂ»Â« auÂ« Wien: Hr. C ornel ist am llten

hier eingetroffen, ohne etwaÂ« BesondereÂ« von Talenten fÃ¼r

die bicsige Oper gewonnen zu haben. DaÃ� Hr. Corner, wie

die Jilustr. Zeitung meldet, beabsichtige, die Pariser und Lon-

doner Oper fÃ¼r WieÂ» wÃ¤hrend der FrÃ¼hjahrsaison zu gewin-

nen, ist ungegrÃ¼ndtt. Hr. Moretti bleibt nach wie vor

Direktor der italienischeÂ» Oper. Dieser unvergleichlichÂ« Im,

presario hat fÃ¼r die nÃ¤chste Saison die bedeutendsten KrÃ¤fte

fÃ¼r Oper und Ballet engagirt. Neben FraÂ«chivi hat er

noch GuaÂ«co engagirt, alsÂ« zwei lenori cli kor?,; die FoÂ«

dor und Medori, zwei prime clonne sssoliile: die Cerrito

und Grisi, zwei bsllvrine cli priruo Â«rclioe. â•fl Die Eoncert-

faisoÂ» wird sehr brillanl. Hr. Singer, der bereitÂ« ein sehr

besuchteÂ« Conccrt gegeben hat, wird in dieseÂ» Tagen ein zwei-

teÂ« veranstalten. Hrn. Egghard (Graf Hardegg) gab am

lÃ¶ten seiÂ» ersteÂ« Conccrt vor einem sehr ausgewÃ¤hlteÂ» Pub-

likum. Hr. Stanz! eri, ein juuger Pianist, der zu erfreu-

lichen Hoffnungen berechnet, wird sc!Â» erstes Concert am

27teÂ» December geben, unier Mitwirkung der Frau von

Strantz, die mau hier bis jetzt nur in Privatcirkeln alÂ«

ConcertsÃ¤ngerin kenneu lernen konnte. Diese reichbegabte

KÃ¼nstlerin ist von vielen Seiten aufgefordert werden, die dies-

jÃ¤hrige Concertsaison durch eigene, selbveranstaltetc Concerte

zu Â»erschÃ¶nerÂ», welchem Wunsche auch Frau v. Strantz nach-

kommen wird und daÂ« in Pesth unter sehr vvrtheilhafteÂ» Be-

dingungen abgeschlossene Gastspiel rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht hat.

Robert Schumann ist in letzter Zeit besonderÂ« thÃ¤

tig in Composition grÃ¶Ã�erer Balladenwerke gewesen, welchen

er durch seine eigevthÃ¼mlichc, zwischen Cantate und Over

mitten inncstchende Behandlung, eine charakteristische FÃ¤rbunÂ«,

verleibt. In diesem episch-romantischeÂ» Styl sind nnnmehr

bereitÂ« vier grÃ¶Ã�ere Werke von ihm entstanden. Zuerst ,,die

Pilgerfahrt der Rose/' von M. Horn, welche in DÃ¼sseldorf,

in Leipzig (zwei Mal) und Dresden zur AuffÃ¼hrung kam uud

nun auch in Chemnitz (dem Aufenthaltsort des Dichters) und

CÃ¶ln vorbereitet wird. Dieser mehr lyrischen Dichtnng folgte

UhlandS RomanzencycluS, der KÃ¶iigSsohn, eine Reihe von

acht RomanzeÂ», die bis auf die SchluÃ�verse, unverÃ¤ndert
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comxooirt wÂ»rdeo und deren AuffÃ¼hrung mit Soli, Ehor und

Orchester in DÃ¼sseldorf vor lÃ¤ngerer Zeit schon erfolgte. Am

Stev December ist nun im Sten AbonvemcntÂ»concert in DÃ¶s-

seldorf ein dritter epischer EyclnÂ« anÂ« SchumannÂ« Feder herÂ»

vorgetreten. ES sind die reizenden vier Balladen vom â•žPa-

gen und der KÃ¶nigstochter" von Geibel (auÂ« den JuninSlle-

derÂ») welche zwar schon componlrt (fÃ¼r Sologesang und Ela-

Â»ier Â«on Dietrich) aber in ihrer groÃ�artigen Gcsammtheit

nur fÃ¼r Ehor und Orchester wiederzugeben sind. Wir halten

die Comvofition dieseÂ» CyclnS fÃ¼r den glÃ¼cklichsten Griff un-

ter alleÂ» drei bis jetzt erschienenen, SS ist aber bereitÂ» eiÂ»

vierter ÃœycluS Â»ou Schumann componirt, der den Uhland'-

scheÂ» Dichtungen entnommen ist Â»nd mehr wie die frÃ¼heren

BalladenÂ«Â«Â» an daÂ» dramatische streift. Doch sind wir

noch nicht ermÃ¤chtigt, ans daÂ» NÃ¤heÂ« darÃ¼ber einzngehen, da

Schumann dieseÂ» eigenthÃ¼mliche Werk, daÂ» schon seit lÃ¤ngerer

Zeit vollendet ist, noch zurÃ¼ckhÃ¤lt. Gleichzeitig kÃ¶nnen wir

aber noch die Notiz hierznfvgen, daÃ� Schumann im Begriff

steht wieder zu zwei neuen Werken Â«on grÃ¶Ã�erem Umfange zu

schreiten.

Die SÃ¤ngerin TedeSco, welche jetzt in PariÂ» so viel

Aufsehen macht, ist eine geborene Deutsche auÂ» BrÃ¼nn und

heiÃ�t eigentlich Deutsch. In Italien hat sie sich in'Â» Ita-

lienische Ã¼bersetzt und sich unter ihrem gegenwÃ¤rtigen NameÂ»

vorzÃ¼glich in Amerika einen groÃ�en Ruf erworben. Sie zÃ¤hlt

jetzt 2Â« Jahre uud soll in ihrer Stimme (Eontraaii) und in

ihrer PersÃ¶nlichkeit Aehnlichkeit von Johanna Wagner habtÂ».

Sit ist sehr glÃ¼cklich an eineÂ» Creolen verheiratliet, behÃ¤lt

aber stetÂ» ihren KÃ¼nsilcrn'mcn bei, Cornet und Mcyerbecr,

die sie in Laris hÃ¶rten, halben sie zu Gastspielen fÃ¼r Wien

und Berlin gewonnen.

Auf den Theaterzetteln deÂ» IKeÂ»lrÂ° krÂ»Â»?,,? steht jetzt all-

abendlich: l,es corvt'ckiells Â«rckinsirs (nicht Â»'Ã¶rtlich durch â•ždie

ordinÃ¤ren ComÃ¶diantev" zu Ã¼bersetzen) <Ie Ss ^lsjeslÃ¶e I'l^rn-

pereur jouerovl cs soir. Es ist daÂ» die alte unter Napoleon i,

gebrÃ¤uchlich gewesene Formel. WÃ¤hrend der Reftanration hie-

Ã�en diese KÃ¼nstler com^cliens orclioÂ»irÂ» cke S. le Koi. Die

groÃ�e Oper heiÃ�t jetzt nicht mehr Idsolre cls I, Kolion, son-

dern ^csclÂ»mie impsrislÂ« de rvusique, und die komische Oper:

T/ossIre imperi,! Ã¤e l'opÃ¶rs cornique.

Der Prophet heiÃ�t in Riga: ,.die Belagerung Â»on Gent

Â«der die Spanier in Flandern", da in dem ursprÃ¼nglichen

SÃ¼jet zu viele subversive Tendeuzen sind. Johann von Ley-

den beiÃ�t: Jodann von Hambisc, die IldeÂ»: Tally.

Michael BeerÂ« Struensee mit Musik von Meyerbeer wurde

am >7ten Decimber zum ersten Male in Leipzig gegeben,

Â»nd am 2lften wiederholt.

Der Stadtmusikdircctor Riede in Leipzig erhielt kÃ¼rz-

lich als Anerkennung der sehr lobenSwertheÂ» Leistungen in den

Â»on ihm veranstalteten mvsikalischeÂ» SoirSeÂ» im Hatel de Pos

logne von unbekannter Hand ein Geschenk von SO Thalern, wo-

von er selbst 20 Thaler und sein MusikcorpÂ« s Person l Thaler

Â»ach dem Wunsche deÂ« GeberÂ« oder der Geber!Â» erhalteÂ» soll-

ten. WaÂ» Ã¼br,g bleibeÂ» wÃ¼rde, war fÃ¼r die diel in jeneÂ»

SoireeÂ» aufgetrctcnen Solisten bestimmt.

Akustisches.

Antwort auf die in Nr. 2t entbaitene Anfrage.

Der H> Fragsteller bat Â«ollkommen richtig erkannt, daÃ�

die von ihm geborten NebentÃ¶ne (oder AliquottÃ¶uc) durch

die sonore BaÃ�stimme selbst erzeugt wurden. Obgleich der-

artige Beobachtungen an der menschlicheÂ» Stimme Â»icht hÃ¤u-

fig gemacht weroen, so steht der Fall doch keineswegs verein-

zelt da. Schon Sorge hol in seinem â•žVorgemach der mu-

sikalischen Compofition" (174Â«. Z. 7) die Bemerkung gemacht,

daÃ� man in einer Kirche mit gnter Resonanz bei einem Pre-

diger von starker Stimme die hÃ¶here OctaÂ«e, Â»nd zuweilen

auch die Quinte mit dem Grundtvn, zugleich hÃ¶ren kann.

Vieth (in Gilberts Slnnzlen der Physik, Band XXI.

S. 268) hat seine eigenen Erfahrungen darÃ¼ber genauer be-

schriebeÂ». Gr hÃ¶rte iÂ» der Stille der Nacht Â»icht die eigent-

liche sonore Stimme deÂ« NachtwÃ¤chterÂ», sondern eine hÃ¶here,

bald die Quinte, bald die Dnodezime deÂ« BaÃ�tÂ«Â»eS.

Interessante Untersuchungen Ã¼ber die NebentÃ¶ne Im All-

gemeineÂ», sowie sveciell Ã¼ber oie, welche eine tiefe BaÃ�stimme

zu begleiteÂ» pflegen, findet man in den Ã¤lteren JahrgÃ¤ngeÂ»

der ..Leipziger Allgemeinen mustkalischeÂ» Zeitnng" die sich zu

Zeiten Ehladni'S vielfach mit akustischen Fragen beschÃ¤ftigte

(durch diese Thatfache wÃ¤ren wohl, beilÃ¤ufig gesagt, die Ein-

wÃ¼rfe derjenigen geehrten Leser der ..NeneÂ» Zeitschrift fÃ¼r

Musik" widerlegt, welche sich deÂ«halb gegen die â•žAkustischen

Briefe" erklÃ¤reÂ», â•žweil sie nicht in eine musikalischÂ« Zeit-

schrist gehÃ¶ren"). â•fl Daselbst wird namentlich auf die Be-

merkungen von Knecht mit dem Wnnsche hingewiesen, daÃ�

genauere Beobachtungen die Entstehung der NebentÃ¶ne mehr

aufklÃ¤ren mÃ¶chten. (Vergleiche die AufsÃ¤tze von Ouandt

uvd Â«. Dalbera im II. Jahrgang (1799) von LiebeSkind

im X, Jahrgang (1807) der Leipz. Allgem. muftkal. Zeitnvg

Â». A. m.).

Die Bildung dieser TÃ¶ne in Blasinstrumenten, Orgel-

pfeifen, ,c. ist leichter zn erklÃ¤ren, alÂ« deren Vorkonim.Â» bei

der menschlichen Stimme, welche, trotz vielfacher und eracter

Forschungen, Â«och immer einer, alÂ« unumstÃ¶Ã�lich richtig er-

kannten physikalischen Theorie entbehrt. Die physiologischen

Untersuchungen mÃ¼ssen hier Â«rli ::ock' MancheÂ« aufklÃ¤ren, na-

mentlich die doppelte Function lcr ^cicn und Â»Â»tereÂ» S: mm-

bÃ¤nder, Ã¼ber welche neuerdingÂ» Segond ganz eigenthÃ¼mliche

und iÂ»teÂ«ssaÂ»te Ansichten entwickelt hat. EÂ« hieÃ�e aber, dem

Gang unserer â•žakustischen Briefe" zÂ» sehr vorgreifen, wenÂ»

wir auf daÂ« NÃ¤here hier schon eingehen wollteÂ». Wir ver-

weisen daher den Hrn. Fragesteller auf die Fortsetzung der

Â«riefe.

Nur soviel sei hier bemerkt, daÃ� inaÂ» daÂ« Stimmwerk-

zeug Â»ach Rinne'Â« auÂ«fÃ¼hriicheÂ» akustischeÂ» UntersuchÂ»Â»Â«Â»,
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Â»lÂ« eiÂ» einfacheÂ« Zungenwerk zu betrachten berechtigt ift, d. h.

als cinc Vorrichtung, iu welcher die Zungen (Stimmbinder)

die TÃ¶ne erzeugen und die benachbarten LuftsÃ¤ulen uur eine

sekundÃ¤re ThÃ¤tigkeit haben.

DaÃ� in diesen LuftsÃ¤ulen zwei SchwingungSarteu, die

sich einzeln hervorbringeÂ» lasseÂ», auch zugleich Statt findeÂ»

kÃ¶nnen, ohne daÃ� die eine die andere hindert, ift durch die

Blasinstrumente hinlÃ¤nglich bewiesen. FÃ¼r die Nebentvne der

mcnschlichcn Stimme findeÂ» wir aber speciell eine Analogie

in dem, zu den gedeckteÂ» LabialpseifeÂ» gehÃ¶renden Orgelregi-

fter, Qu in tÃ¤teÂ«, welches neben dem Grundton die Quinte

schwach mithÃ¶ren lÃ¤Ã�t. Man sucht dieÂ« dadurch zu erreichtÂ»,

daÃ� man an beicen SeiteÂ» deÂ« LabiumS schwache MetallftreiÂ»

feÂ» (BÃ¤rte) anbringt. Vielleicht habeÂ» die oberen StimmÂ»

bÃ¼nder, welche Â»ach Segond die FalsetttÃ¶ne erzeugeÂ» sollen,

bei den NebentÃ¶nen eine Ã¤hnliche Fuuctlov.

Warum aber an der menschlicheÂ» Stimme diese RebeÂ»Â»

tÃ¶ne nicht Ã¶fter gehÃ¶rt werdeÂ», erklÃ¤rt sich daranÂ«, daÃ� zu

ihrer Erzeugung eiue sehr krÃ¤ftige und sonore Stimme und

zu ihrer Wahrnehmung eiÂ» aufmerksameÂ« und feineÂ« Ohr

Â»Ã¶thig ist. das Ã¼berhaupt im BeobachteÂ» geÃ¼bt ift. Da der

Hr. Fragesteller die NebentÃ¶ue der BaÃ�stimme nur bei einer

bestimmten, wiederkehrenden Stelle elneÂ« LiedeÂ« beobachtete,

so wÃ¤re eÂ« interessant zu erfahreÂ», bei welcheÂ» GruÂ»dtÃ¶Â»eÂ»

sich die jedeufallÂ« hÃ¶hereu NebeutÃ¶ue hÃ¶reÂ» lieÃ�eÂ» uud welche

3Â»terÂ»alle sie hatteÂ«. Wahrscheinlich WareÂ» eÂ« QÂ»iÂ»tÂ«,

Octaven, oder Duodezimeu.

FÃ¼r das freundliche Eingehen iÂ» unsere Bitte Â»m aknÂ»

stische FrageÂ» sind wir dem Â»Â»bekannteÂ» HrÂ». Verfasser sehr

dankbar. Die von HrÂ». Louis KÃ¶hler iÂ» AÃ¶Â»tgÂ«berg gt-

stellte Frage, Ã¼ber die ziemlich complicirteÂ» UrsacheÂ» der ge-

ringeÂ» SchallintensitÃ¤t bei groÃ�eÂ» OrcheftermasseÂ», kanÂ» erst im

IX. Briefe ausfÃ¼hrlich erÃ¶rtert werden, da wir zuvor dle Ge-

setze der SchallintensitÃ¤t, Schallgischwindigkeit, ReflerioÂ»,

RefractioÂ» Â»nd Interferenz Â»Sher betrachteÂ» mÃ¼sseÂ».

D. Verf. d. akuft. Br.

Mehrere Zeidmgeu brachteÂ» iÂ» dieseÂ» TageÂ» die Nach-

richt, daÃ� Siszt eiÂ»eÂ» Ruf Napoleon'? nach PariÂ« augeÂ»Â«m-

meÂ» habe, EÂ« ift daÂ« eine vortreffliche ZeitÂ»Â»gÂ«eÂ»te, deÂ»Â«

aÂ« der ganzeÂ» Sache ift keiÂ» wahreÂ« Wort.

Ein ausfÃ¼hrlicheÂ« Schreiben deÂ« Hrn. KÃ¶rfteÂ» GalitziÂ«

an die Red. dies. Bl., welcheÂ« intereffaute AufschlÃ¶sse bringt,

ift so eben bei unÂ« eingegangen. Wir werdeÂ» dasselbe iÂ» den

Â»Ã¤chfteÂ» Nummern mittheileÂ».

Kritischer Anzeiger.

Ucbersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Oratorien,

Kr. KÃ¼hmftedt, Gp. 30. Vie VerklÃ¤rung des Herrn.

Erolzes Oratorium nach Zoh. Zer. Kummer von Fr.

Ludwig. Elavier - Auszug vom Comvonilten. Er-

turt, KÃ¶rner. 7 Thlr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Delphin Alard, Vp. 27. 'I>ois Duos brillsnts pour

Ã¶eux Violuns. Gktenbach, Andre. Eompl. 3 Fl.

3Â« Kr, jedes einzeln s I Fl. 3Â« Kr.

So viel alÂ« wir auÂ« deÂ» einzeloeu Stimmen sehen kÃ¶n-

Â»eu, sind diese Duo'Â« melodiÃ¶s und mit vieler SachkenntniÃ�

geschrieben. TechnischÂ« SchwierigkeitÂ«Â« bitten sie nicht dar,

sÂ» daÃ� sich also auch weniger hochstehende Spieler daran wa-

gtÂ» kÃ¶nnen. Zun, Uuterrichte scheineÂ» sie sich sehr gÂ»t zÂ»

tigÂ»en.

FÃ¼r PiaÂ»oforte mit BtgleitÂ»Â»g.

Aloys Schmitt, lntrolluvtivll et Vgrislions pour

pisliolorte svec sccomp. Ã¤e Violonoelle Â«u cle

Violon. Hannover, Sachmann. 14 gEr.

TÂ« liegeÂ» unÂ« von diesem Werke nur die einzelnen Stim-

men vor und wir mÃ¼ssen Â»Â»Â« oeÂ«halb eineÂ« eischÃ¶pfeÂ»deu Ur-

theilÂ« Ã¶der dasselbe euthalteÂ». So weit alÂ« maÂ» auÂ« deÂ»

Stimmen erseheÂ» canv, sind diesÂ« VariationÂ«Â» solid uÂ»d mit

SachkknntniÃ�, wÂ«Â»n auch nicht ohnÂ« ttchaischÂ« Schwierigkeit

tÂ«n, geschrieben uud deshalb Spleleru, die mehr als flÃ¼chti-

geÂ» GenuÃ� sucheÂ», zu empfehlen.

LiedeÂ» vud GesÃ¤uge.

L. v. Beethoven, Vp. IÂ«8. Schottische Lieder kÃ¼r

eine Singktimme und pianotorte. Lietg. I. Berlin,

Schlesinger. 4 Thlr.

Die erste Lieferung der mit alleiniger Pianofortebeglei-

tung eingerichteteÂ» SchottischeÂ» Lieder eÂ»thÃ¤lt: Der treve

JohÂ»ie; Der Abevd; Â«Ã¶stliche Zcit; DÂ«r schÃ¶nste Bub' war

Henny-, Die holde Maid von JnverneÃ�. DaS vnternehmeu
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der BerlagÂ«haÂ»dlÂ»ng, auch die Schottischen Lieder in dieser

>Â»<gabe zu Â«erÃ¶ffentlicheÂ», Â»erdient gewiÃ� Anerkennung, inÂ«

dem sie dadurch SingerÂ« zugÃ¤nglich werden, denen die Ã¼bri-

geÂ» obligaten Instrumente nicht zu Gebote stehen,

Aug. Walthtt, wo. 10. Gottes Segen, Monne der

Wehmuth, Vinternacht, Gebet, vier Gelange tur

eine Singltimme mit Begleitung des pianotorte.

Leipzig, SreitKoxk und HÃ¤rtel.

Gottt). WÃ¶hler, Gv. 19. vom Pagen und der So-

nigstochter. Vier Galladen von E. Eeibel, fÃ¼r eine

Singltimme mit Pianokorte. Gerlin, Schlesinger.

14 Thir.

A. Marrens, Vv. 6. wer Sandmann, wie Sternlein.

Lieder tur eine Singltimme mit Pianokorte. Berlin,

Schlesinger. 17^ Sgr.

E. Kuntze, Wv. 15. vier Lieder von Seidel, Herlolz-

lohn und Strebet, kÃ¼r eine tiete Stimme mit Seglet-

tung des pianotorte. Gerlin, Schlclinger. 22^ Sgr.

Duetts, Terzetts ,c.

Aug. Lindner, Vp. 2Â«. FrÃ¼hlingsmonne, Zubilate

Amen, Vas SlÃ¶cKlein im Herzen. Vrei GelÃ¤nge kÃ¼r

zwei SingltimmeÂ« mit Gegleitung des Pianokorte.

Hannover, Nagel. Compl. 20 gEr., Nr. I. 12 gGr.,

Nr. 2. S gÂ«r.. Nr. 3. 6 gÂ«r.

Der Eompovlft hÃ¤tte mit grÃ¶Ã�erem Rechte diese GesÃ¤nge

â•žDuetten" nennen kÃ¶nnen, als dies hÃ¤ufig Â»on AndereÂ» ge-

schieht. Die zweistimmigeÂ» GesÃ¤nge find sehr ansprechend

uÂ»d im Technischen Â»icht schwierig, ebenso ist auch die Be-

gleitung leicht spielbar Â»ud doch nicht gewÃ¶hulich. SÃ¤ngerin-

neu, die mehr alÂ« flÃ¼chtige Unterhaltung suchen, weiden diese

GesÃ¤nge nicht ohÂ»e Befriedigung auÂ« der Hand legen.

KÃ¼ndig, Vier Vuctten kÃ¼r zwei SingltimmeÂ« mit

Segleitung des pianotorte. Callel, LucKhardt. 25 Sgr.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. Greger, Gv. 7. Vrei heitere Lieder kÃ¼r Manner-

chor, gedichtet von Oettinger und Eeibel. Partitur

und Stimmen. Halle, Larmrodt. 17^. Sgr.

WenÂ» auch nichts NeÂ»eS oder BedeuteudeÂ« iÂ» dieseÂ» Lie-

dern gegeben wird, so sind sie doch ansprechend und brauchbar

fÃ¼r Gesangvereine. EÂ« trifft bei dieseÂ» GesÃ¤ngen daÂ« aite

Dictum kmis coronsl opus wenigstenÂ« nicht in gutem Sinne

Â«In: eenn daÂ« letzte Lied schlieÃ�t mit folgendeÂ» Accorden:

lenor l. II. Ii

N,!S I. II.

Wie kann ein Eomponift, der Ã¼ber !>aS erste Stadium der

SchÃ¼ierhafttgkelt doch gewiÃ� hinanÂ« sein will, so falsch und

ohÂ»e Roth so Â»Â»sangbar schreiben!

A. M. Storch, wo. > 1Â«. Vrei GelÃ¤nge: Letzte Treue

von Z. N. Vogl, Liebcslcherz (Volkslied), Schlacht-

gebet von Th. Sorner, kÃ¼r vier MÃ¤nnerltimmen.

Wien, Mechetti. 15 Ngr.

Die drei GesÃ¤nge unterscheideÂ» sich in sofern?,?rtheilhaft

Â»on Â«ieleÂ» Ã¤hnlichen Prooucten, daÃ� sie mit einer anstÃ¤ndige-

ren Gesinnung geschrieben sind und nicht nach der Kneipe

riecheÂ». NeueÂ« wird zwar auch Â»icht Â»iel geboten, doch waÂ«

der Eomponift sagt, sagt er in ansprechender und gefÃ¤lliger

Weise. Die Composition deÂ« AÃ¶ner'schev SchlachtgebetÂ« mÃ¼s-

seÂ» wir fÃ¼r sehr Ã¼berflÃ¼ssig halten, denn wenn auch die Mu-

sik deÂ« Hrn. Storch an sich durchauÂ« edel uno dem Tert ent-

sprechend gehalten ist, so erreicht sie doch in keiner Weise die

erhabene, im Munde deÂ« VolkeÂ« lebende Weber'sche Kompo-

sition.

A. M. Storch, Vv. IM. wampkerlied. Gedicht von

Dr. Ad. Schmiedel, kÃ¼r MÃ¤nnerstimmen (Chor und

Soli) mit Segleitung des Pianotorte. Wien, Me-

chetti. 15 Ngr.

ES wird dieseÂ« Lied GesangSvereiiieÂ» willkommen seiÂ»,

die auch der heitereÂ» Muse ihr Recht gÃ¶nneÂ». Die Eompo-

sitioÂ» ist gefÃ¤llig und wenn wir auch in. Allgemeinen Dinge,

wie den Versuch, daÂ« GerÃ¤usch der Dampfmaschine mit mensch-

lichen Stimmen nachzuahmen, durchaus nicht billigen kÃ¶nnen,

so kaun man dergleichen doch als einen Scherz in einem sc,

mischen Liebe allenfalls gelten lassen. DaÂ« Lied kann auch

ohne die Pianoforlebcgleitung ausgefÃ¼hrt weisen, ^! rc viel

aÂ» Effekt zu verlieren.

H. Enckhausen, Wp. 78. Um Gnade. Gebet von

SlopstocK, kÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen. Hannover. Na-

gel. 6 gGr.

Ein in ernster und wÃ¼rdiger Weise gehaltener csang,

der sich vortheilhast vor dem auszeichnet, wao in neukÃ¼cr Zeit

fÃ¼r den MÃ¤nnerchor gewÃ¶hnlich geschrieben wird. Die Stim-

men sind naturgemÃ¤Ã� brk^ndelt, die Au5fÃ¼!",ur,^ rietet daher

auch keine unnÃ¶thigen Schwierigkeiten dar. ff? ,'ci i^o diese

Composition bestens empfÃ¶hleÂ».

C. MÃ¤ser, Wp. 5. Valdgelang, von tli . E. KrÃ¤mer,

kÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen. Callel, LucKhardt, 15 Sgr.

NcucS giebt der Eomponift in diesem â•ž'Laiv^cfang '

Â»icht, doch ist baÂ«, waÂ« er giebt, iÂ» nicht ungefÃ¤lliger und

sangbarer Form. so daÃ� Gesangvereine daÂ« Lied zur leichte-

reÂ» Unterhaltung nicht ungern singeÂ» werden.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforle.

I. G. Beyrich, Lieblings-Metodienouch oder Aue-

Â«ahl claklikcher und moderner MuliKltÃ¼cKe mit de-
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londerer BerÃ¼cksichtigung tÃ¼r den Pianotorte-Unter-

richt. INe Abtheilung: ClaMsche MuliKttÃ¼cKe.

Iftes Heft. Dresden, Sauer. Is Ngr.

Dcr Herausgeber dieser Sammlung sagt in dem diesem

ersten Hest vorausgehenden ..Programm" sehr richtig, daÃ�

die Belebung deÂ« GesÃ¶hlS fÃ¼r daS wahre SchÃ¶ne nur durch

das frÃ¼hzeitige Ucben klassischer StÃ¼cke geweckt werden kann,

wÃ¤hrend durch die Roulad.n und Phrasen so Â«lelcr lstavier-

eompositiiÃ¼ien oft der Geschmack verdorben wird. Er giebt

deshalb in diesem ersten Heite eine NuSwaKl von MusikstÃ¼cken

Hzydn'S, MozartÂ« uud Beethoven'Â«, welche sowohl in tech-

nischer als geistiger Beziehung dem FassungsvermÃ¶gen der

Jugend cntsvrecheu: zwei Menuetts und Alietta mit VariaÂ»

tionen von Haydn, die MenuettÂ« aus der EsDurÂ» und T-Dur-

Symphonic vou Mozart und das Scherzo anS Beethoven'Â«

EiS-Moll-Sonate. letztereÂ« nach D-Dur lransponirt. Da hier

diese StÃ¼cke nicht verstÃ¼mmelt und verkÃ¼rzt, sondern den Ori-

ginalen getreu wieder gegeben sink, so vereient das Werkchen

um so mehr die Beachtung dcr Lehrer und Lcrneneen. MÃ¶ge

dcr Herausgeber auch in den folgenden Heften eine ebenso

gulc und zweckmÃ¤Ã�ige Wahl treffen.

H. Enckhausen, Vp. 81. Sechs CharakterstÃ¼cke tÃ¼r

das Picmotorte. Hannover, Nagel. l6 gGr.

Die sechs CharakterstÃ¼cke heiÃ�en: StÃ¼de, Lied, Scherzo,

XclsziÂ« esÂ» esvrcssiove, Mazurka und Rondo, Sie sind fÃ¼r

leichtere Unterhaltung mit Nmgelmng von grÃ¶Ã�eren Schwie-

rig? ireo geschrieben und werden zu Instructiveu ZwecksÂ» sehr

brauchbar sein.

I. C. Eschmann, wv. Â»6. ZwÃ¶lt Studien zur Se-

kÃ¶rderung des Ausdrucks und dcr NÃ¼ancirung im

pianokortelpiel. Callel, LucKhardt. 2S Sgr.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden.

C. Czerny, Vp. Â«24. praktitchc Lact - Schule. 44

leichte Uebungen fÃ¼r das Pianoforte zu vier HÃ¤nden

in fortfchreitendcr Ordnung fÃ¼r AnfÃ¤nger und vor-

gerÃ¼ckte SchÃ¼ler. Ottenbach, Andre. Eomol, 2 Fl.

42 Sr., Iftes â•fl3tcs Heft einzeln 5 1 Fl.

Die 44 UebungSstÃ¼cke. welche der Verfasser in dieiem

Wc.kc giebt, sind zum Unterricht zu empfeblcn. euch ist die

Progression vom Leichteren zum Schwereren in sehr zweckÂ»

mÃ¤Ã�'.gcr Weise angeordnet, wie man dies Alles von Ezerny

nicht anderÂ« erwarten kann. Weshalb aber diese Uebungen

gera7c ,,Tact-ScduIe" genannt werden, ist nicht recht cinzuÂ»

sehen, da !u Beziehung aus die verschiedenen Zaetartcn nicht

nur nichts NeneS geboten wird, sondern auch andere als C,

j, j, K und H Tact gar nicht vorkommen. In einer ,,Tact-

Schule" aber doch gewiÃ� alle gebrÃ¤uchlichen Tactarten berÃ¼hrt

sein mÃ¼Ã�teÂ».

AloyÃ¶ Schmitt, Ã—>p. IIS u. 114. Sammlung von

TonttÃ¼cKen fÃ¼r das Clavier zu vier HÃ¤nden. Nach

der Schwierigkeit geordnet. Zur Ã¶enutzung beim

Studium der zweiten und dritten Stufe. Hannover,

Sachmann. Nr. ! u. 4. Â« K gGr., Nr. 2. 8 gEr.,

Nr. 3. 12 gÂ«r.

Es verdient dicscZ Werk die angelegentlichste Empseblung

an Lehrer und SchÃ¼ler, da rS ebenso ansprechende, der soliden

Richtung Â«Â»gehÃ¶rende, alÂ« zweckmÃ¤Ã�ige TonstÃ¼cke enthÃ¤lt.

Die vorliegenden vier ersten Nnmmern sind drei Sonaten und

eine Pirce, die folgenden werdeÂ» drei Sonaten Â»nd ein Rondo

bringen.

FÃ¼r Violine.

C G Straub, Kurze Anleitung zum Violintpielen.

Zweite Auflage. Elzlingen, Menchardt.

Gin kekr empfchlenÂ«wertheS WerscheÂ«, welches in mÃ¶g-

lichster KÃ¼rze die AnfangsgrÃ¼nde des ViolinspieleS erschÃ¶pfend

giebt. Dcr Verfasser bat dieser zweiten Auflage auÃ�er den in

der ersten schon enthaltenen vierzig als UebungSstÃ¼cke dienen-

deÂ» Duetten noch sechs Uebnngcn auf einer und zwei Saiten

allein (ebenfalls in Duettenform) hinzugefÃ¼gt, um hierdurch

den SchÃ¼ler auf die folgenden Uebuugeu gehÃ¶rig Â»orznbereiÂ»

teÂ». Wir machen Lchrcr und Lernende auf diese Violinschule

aufmerksam.

,^Ã¼r Gesang,

A. ReiÃ�mann, Ã�>o. 5. Aus der Jugendzeit. Lieder

und GefÃ¤nge fÃ¼r die Zugend. 2 Hefte. Halle, Sarm-

rodt. Heft I. 10 Sgr., Heft 2. 12^. Sgr.

Der Componist giebt in dieseÂ» beiden HÃ¼fteÂ» zwÃ¶lf kleine

Lieder, welche bezÃ¼glich der Tcrtwahl wie der Sompositiou

dem FassungsvermÃ¶gen dcr Jugend angepaÃ�t sinv. Die Lie-

der sind gefÃ¤llig und zugleich instruktiv, die Cla^ierbegleitung

ist leicht ohne gewÃ¶hnlich zu sein. Wir kÃ¶nnen .veÂ« Werk

also Grsanglebrern empfehlen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

I. C. Lobe, Katechismus der MuliK. ErlÃ¤uterung

der Begriffe und GrundlÃ¤tze der allgemeinen MuttK-

lehre. Zweite vermehrte und verbellerte Auflage.

Leipzig, Z. Z. Webern

Wir haben bereits bei Erscheinen der ersten Austage c^c-

seS WerscheÂ»Â« desselben gedacht und kÃ¶nnen auch bei dieser im

Allgemeinen auf unser frÃ¼hereÂ« Urlheil zurÃ¼ckkommen. Der

Vcrf, hat in der zweiten Austage einige ErklÃ¤rungen schÃ¤rfer

gefaÃ�t und die verschiedeneÂ» Kapitel anderÂ« und zweckmÃ¤Ã�iger

geordnet. DaÃ� aber bei alledem die Mustklebrc in einem so

kleinen Rahmen nicht genÃ¼gend erschÃ¶pft werden kann, ist nicht

anderÂ« mÃ¶glich. DaÂ« Werkchen kann einen, Lehrer wohl als

Leitfaden dienen, zÂ» dem er noch so MancheÂ« auÂ« eigeuein

WisseÂ» Hinzuthun muÃ�, wenn er sich Ã¼ber die alltÃ¤glichste

OberflÃ¤chlichkeit nur einigermaÃ�en erheben will â�� ein SchÃ¼-



234

ltr wild aber allein aus diesem Werke schwerlich eine genn-

gÂ«Â«e KemitniK der Sache schÃ¶pfen kÃ¶nneÂ». BesonderÂ« flÃ¼ch-

tig hat Lobe iÂ» diesem Katechismus die Lehre von deÂ» geÂ»

brÃ¤uchlichen Orchefterinstrumcuten berÃ¼hrt, und eÂ« dÃ¼rste schwer-

lich, und noch weniger, als bei den anderen mufikalischcn DiS-

ciplinen, aÂ«S dem Wenigen und zum TKcil nicht ganz Rich-

tigen, Â«aS hierÃ¼ber geszgt worden, dcr SchÃ¼lcr einen klaren

Begriff Â«oÂ» dem Wesen und der mÃ¶glichen Anwendung der

Orchegermittel erlangeÂ».

C. WÃ¶ltje, Neue Grammatik der Sonlet,Kuntt. Mit

zwei Notentafeln. Leipng, Hinze.

I. G. Meister, VollstÃ¤ndige Harmonie- und General-

valzlehre und Einleitung zur Compolition. Ein kehr-

buch zum Selbstunterrichte lÃ¼r Diejenigen, welche

sich die gekÃ¤mmte theoretische Henntnih und praktiÂ»

tche Fertigkeit in der Harmonie- und Gknerolbah-

lehre aneignen, regelmÃ¤ssig und mit Leichtigkeit mv>

duliren und Vorspiele und Phantasien componiren

lernen wollen. ZweitÂ« lehr vermehrte und verbesserte

Auflage. Nebt! 37 Tabellen mit Ausgaben und

praktischen llebungen kÃ¼r den SchÃ¼ler. Weimar 1852,

G. F. Voigt.

Jntelligenzblatt.

Lei ^>V. Â«V7Â»Â»Â«>!ttNA in t.eipriÂ« erscbi,Â»:

Clavier und Gesang.

DickÃ¤ttÃ¼eKeÂ» uuck?olemisvkÂ«s.

Ã¶clsv, broscdirt â•fl 1 1'KIr.

Die bis ^elit ersckieueven LÂ«urll,ei!unzeÂ« sÂ»,eÂ«Â«!nei ^Â«ur-

vkil â•fl <2Â«nslitutiÂ«nÂ«IIe 2eilun^ â•fl Illuslrirle ?eilun>j â•fl LienlÂ»

dolev â•fl ktkeiniscke Klusitireiluoz â•fl v. 4 ), venu auck verÂ»

Â»ckiecken in iliri>n SlsnÃ¶pnnKten, >ing <lorin Ã¼dereinslimmenck,

cksss ckieses lvil ckem I, benckigsleo ttumvi sjescdriebene LucK

,om Kordslen Interesse Â»sre, nickt nur fÃ¼r alle migrier - unck

LessnzleKrer, sondern !>uck sÂ«r Â«Ile zedilckete Miler, Ã¶ereÂ» tiin-

Ã¶er ilusili erlernen.

Im Verlobe von Â«?Â«^k U^Â«Â«?ZrKÂ»e'Â«k<'Â« Â«usi>>KÂ»n<I>>>vÂ«

in Osssel erscdierieÂ» so eben:

Opeln von Vercki

ersckieuen ,m VerlÂ»Â«Â« 'Â»Â» Â»?Â» M<Â«?Â»Â«>Â«tt iâ•ž Usilsuo! 1Â«S2.

AtitVellÂ», llriimms lirico. l!Ii>v.>^nÂ«. mit (ilsl.)

leite. 10 1'KIr.

Die Oper im ^rrsngem. l. I'sle. Â»Hein 61'KIr. 15 8gr.

rlÂ«. llo. rlÂ«. 5Â» vier Usnrlen

7 1'KIr. 15 8zr.

rlÂ«. 6Â«. s. riÃ¶le Â»Hein 3 IKIr.

6Â«. eiÂ». t Viul. u plle. 61'KIr. 15 8>zr.

<lÂ«. clÂ«. s.riÃ¶leu.ps,e.6'ri,Ir.158izr.

IUj?Â«IsttV, KlelÂ«lliaÂ»,mg. ^lsv.-^â•žsx. mit (ilsl.)

lexte. 10 IKIr.

Die Oper im^rrsn^em. I.plle.sIIÂ«in Ã¶l'KIr. 158zr.

clu. 6Â«. rlÂ«. 2Â« vier Ilsnclen

7 It'li. 15 8Â°r.

6Â«. <lo. I. ^'lÃ¼le Â»Hein 3 1'KIr.

rlÂ«. 6Â«. s.plle.u.Viol. 61KIl.158j>i.

ckÂ«. ckÂ«. l. ?Ne. u. rlÃ¼ie 61'KIr. 15 8Â«,.

Die Â«olilKelrolkenen portrsits von IBr.

iÂ» UocKlolio, sÂ»l ekines. pspier. Â« LIslt 20 8gr.

^usserckem empllekll die Verlszsdsncklon^ in geeignetem

keslgescdenll, in elesjsnler ^usslstluvg:

LÂ«beÂ»Â«dNckÂ«rÂ»^IdniiÂ». 12^1 r s i e iÂ«n

slncke iÃ¼r pisnolorte von ^.S!?.^

Â«u. 17. ?reiÂ« 2 iblr. 15 8gr.

In >iÂ«r MkatkbÂ«^AÂ«e^seKen VerlÂ«kjÂ»d,ocklunÃ� in

LlullÃ�srl isl erscdieven Â»nck in sllen Kack- unck HusiK-

dznÃ¶lungeo zu Ksben:

nÂ»Â»er, HVilK., K. Â«Ã¼rlld. UofjsÃ¤nÂ«er,

Vie liimst Â«ZeÂ« Â«LrÂ«Â«Â»Â»^Â». Lin com

penilium mit Ã¶eispielen. t Ã¼r KÃ¼nstler miÃ¶

Â«unsllreunÂ«le. j IKIr. 12 8Ã�r. o^er 2 ri. 24 Kr.

sÃ¼., Ã¶reil^ie^er (klÃ¼ckliger Oeouss,

VertKeicliKunÃ�, krÃ¼klinÃ�smsekl) lÃ¼r 8ourso o^er

l'enur mit Legleilung lies pisoolorte. Op. 58.

25 8Ã�>. Â«der I ?I. 24 Kr.

, vieil^iev'ei' (l^seuterunjz, W'ii '.unjz 6er

1,iel>e, 6ss Ii eue KisÃ¶clieÂ») lÃ¼r eine tiele 8limme

mit LeÃ�leiwnÃ� lies pi,,,, !n! l<>. vp. 59. 25 8Ã�r.

Â«<ler 1 ?I. 24 Kr.

kur?l ?u, 8vcl>s <IeutscKe 1>ie<ler (I>scKtÂ»

deÂ«uck, lUolsncKolie, cleulscke Ã¶srcsrole, KtsrÂ»'s

^uge, t^,Â«KÂ«Â«Â«KI, <ler ?oslillion) lÃ¼r eine 8iu>z-

stimme mit Legleilung 6es ?isnÂ«sÂ«rte. I 1'KIr.

Â«der 1 ri. 30 Kr.

x?" ijinzelne NnmmerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

Druck Â»on gr. SiÃ¼ckmaÂ»Â».
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lÂ«t mir Â«Kit,,,

XeÂ»

IrKÂ« rr KÂ»r . mrÂ», ckÂ»Â«Â« IrK Â»Â« r Irn6 diu, inck

I^lrd. IÂ»Â«Â« cklrk'Â« rr dÂ»r - mrÂ». 6Â»Â«Â« IrK Â«Â» Â« . !rÂ»ck Kin.onck Â«rk
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Â«rKIIrÂ«Â«' mlrk IÂ» Â«Irl . Â»r Xr Â»r,

Â»Â» sÃ¼krt Â«Irr >VIÂ» . Irr KIÂ» .

mlrk IÂ» Â«Irl . Â»r Xr - Â»r, Â«Â«

Mrt Â«Irr V^IÂ» . i, r KIÂ»

Â«rKIIrÂ»!Â«' mlrk ln Â«Irl. Â»r Xr mr,

Â«Â» sÂ»Krt Â«Irr ^ In . trr KlÂ» ,

Â»rkllrÂ»Â»' mlrk IÂ» ckrl . Â»r Xr mr, Â«o rÂ»Krt Â«Irr ^1Â». trr KIÂ».
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marano. 6Â«. Fr, Marianne Czecca. Â»1.' Fr. Kath. Ney.

Â»I. Graf d'Ors^y. 94. I. B. Weigl. 1,2. FraÂ» Thekla

Batka. 137. Fri. Noblet. 151. Â«. Eollin. 192. HellmeÂ«'

berger. 231. Frl. BibraÂ»Â«. 231. Fr. BÃ¼uau-Grabau. 245.

FÃ¼rfteuau. 245. Aler. Klengel. 245. Signora Lucia

Â«arra. 279.

VermischteÂ«.

Struensee ron Meyerbeer. S. 1Â«. UlysseÂ« von Gounod. 1Â«.

(Zerf. IÂ«, 112. Die Hamburger JahreÂ«zeiteu Ã¼ber die Ber-

liner Theater. 1Â«. Frl. Babuigg. 1Â«. Lobe. IÂ», Fr. Lach'

uer. 1Â», 94. 269. Mcrcadante. IÂ». Fr. Liud-Goldschmidt.

29. 192 , 20Â». Reer. 29. ProceÃ� Wagner - Â«umley. 29.

Lindpainluer, 3Â«. Oper in Bromberg. 3Â». Marquard. 3Â».

Berlioz. 3Â», 104, 192, 247. Operntheater in reu Verein.

StaateÂ». 3Â». Theater a.d. WieÂ». SÂ». Gluck. 39. GerftÃ¤ckÂ«r.39.

ChinesischeÂ« Theater iu Batavia. 39. K. Theater in Ber-

lin. 5Â«. v. Klcift-Retzcw. 5Â«. Hassenpflug. 5Â«. Haydn'Â«

Grab. 59, Â«l. EnglischeÂ« Theater nach Californien. 6Â«.

ChaxniÂ«. 6Â«. Vueymard. 6Â«. Bisten Â»erstorbener ComÂ«

povtstev im Foyer der OpÃ¶rs comique. 60. LolleziÂ« mnsiÂ»

caie in Neapel. 6Â«. Roger. 6Â». R. Wagner. 6Â», Â»1, Â»2,

13Â», 214, 247, 259. Von der polu. Grenze. 6Â». DÃ¼ssel-

dorfer <ZcmpÂ«sttiÂ«nÂ«wettkampf. 6Â», 94. Lumley. 6Â», Â«2,

125, ,52, Denizetti iuv. 6Â«. Die Dichter Â»nd Compoui-
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fteu in PariÂ«. SÂ». Theater in Hannover. 81, 112, Â»47.

Â«arschner. Â»I, Â»47. Theater in Magdeburg. Â«1. Schin-

bÂ«lmeiffÂ«r. Â«2. C. Mayer, 82. Schnbert. 82. Spohr. Â»2.

Â»4, Â»47. Jullien.8Â». Eschmann.94.1SÂ». Fr^W.-THÂ«atÂ«r.94.

Die Oper Undine. Â»4. Denkmal Lesnenr'Â«. Â»4. Marr.S4. Ed.

Devrienl. 94. Die VoÃ�'sch, Zeitung, 94. Glaser. 94. Se-

renade fÃ¼r die Â«vnigtÂ» BIctoria in BrÃ¼ssel. 94. SchloÃ�?

feier der Versammlung deutscher GeschichtÂ«- u. AlterthumS-

forscher in Dresden. 9S. Die Vogelwiese in Dresden. 9S.

Sasilda. WS. Die Polizei Â»ud gewisse Bocalcompositioien.

lÂ«3. v. Ball. IÂ«S. Â«. M. Â«. Weber. 104. St. Heller.

104. DiÂ« Theaterdirektion in Frankfurt a. M. Â»oÂ» der Po-

lizei verwarnt. IIÂ». MÃ¶pse Â»nd englischk Singer. IIS.

Prof. PetrinÂ«. IIÂ». Fr. Birch-Pfeiffer. IIÂ», Â»4Â«. Meyer-

beer. IIÂ». IÂ»S, 171, 232, 28Â«. Beethoven Â« Op. Â«Â« als

Semilde. IÂ»S. Theater iu EilÂ». IS7. Hr. v. HÃ¶lsen. IS7,

Â»14. Frl. I. Waguer. 137. Dentschkathol. Kirche in LÃ¶-

wenberg alÂ« Theater. 137. Die vierzig BergsÃ¤nger. 137.

Russische Zigenner. 137. Eine Lefefrucht eu minislvre. IS7.

Â»Â» SykeÂ». 1SI. Liedertafel Â»utonia in Amsterdam. ISÂ».

Gesangverein in PariÂ«. ISÂ». Ztal. Oper in Berlin. 171.

BendÂ«. 171. Preisausschreiben iu Wien. IÂ»Â«. Sratis-

Â«orftellnngeÂ» wÃ¤hrend der ersten franz. Revolution. 180.

Fanny Ceritto. 192. Eorti. 19Â». Die Marseillaise. 192.

Frl. Â«roll. 192. Vom Preisgericht deÂ« Minnergesangver-

Â«ivÂ« in WieÂ». 192. Ktrchenvorftand in Bern. 2Â«Â«. Lu-

nosÂ» von Ed. KrÃ¶ger. 20Â«. Anzeige von R. Wagner. 2VÂ«.

FÂ«tiÂ«. Â»12. Berliner Singakademie. Â»IS. Fr. Sontag.

213,231. St.Leou. Â»IÂ». LncileGrahÂ» 213. DaÂ« deut-

sche Theater iÂ« Pesth. 2IS. Zacobi. 21S. Rietz. 214.

muÂ»iÂ«Ie cki K,poli. Â»14. Fr. Wieck s â•žGesang und

Clavier". SSS. Schindler und FÃ¼rst GalitziÂ». Â»24. ReisÂ»

siger. 23l. PreiÂ«aÂ»Â«schretben von BrÃ¼ssel. 231. Geb. FrieÂ«.

231. Bau deÂ« neuÂ» TheaterÂ« iu Solu. Â»SI, Â»47. Ver-

bot deÂ« MitwirkenÂ« Â»ou Kindern auf der BÃ¶hne in FrankÂ»

reich. Â»31. Die Birte der Singer in Cassel. 231. Die

groÃ�e nud komische Oper bei deÂ« Kaisers Einzug iu Paris.

231. Eamillo Urso. 23Â». MimischeÂ« Theater in BrÃ¼ssel.

232. Helmine Â». Ehezy. Â»32. NeueÂ« Theater Iu RegenÂ«-

burg. 232. Die Marseillaise deÂ« Â»eneÂ» KaiserthumÂ«. Â»32.

Ztal. Oper iÂ» PariÂ«. Â»32. Wavdersleb. 24Â«. Spith. 2Â«.

Ehines. Theater nach EaliforuieÂ». 24Â«. Octoberfeft iu MÃ¶n-

cheÂ». 24Â«. Lwoff. 24Â«. Odeons'Concerte in MÃ¶nchen. 24Â«.

Die FÃ¼rstin Piccolomini. 247. Frl. Maywood. 247. LouiÂ«

Napoleon. 247. OlÂ«-Bull. Â»47. Mad. Steche. 2S8. V.

Lachner. 2S8. Rossini. 2S8. Fr. Bunau-GrabaÂ». 2S9. A.

ThomaÂ«. 2SS. Eingesandt. 2S9. AkustischeÂ«. Â»S9. Frl.

M. Wieck. 269. DreÂ«dÂ»er Oper. 2S9. Frl. Ney. Â»S9. Flo-

tow. 2Â«9. Die Kunftler, die bei dem â•žFeste der KÃ¼nste"

in der dpsrs comique mitwirkten. 2Â«S. Fr. Falconl. 2Â«9.

Die Nibelungeu alÂ« Oper. 27Â«. Louise Birwolf. 27Â«. Frl.

Bleyel. Â»7Â«. C. Â«verÂ«. 27Â». Cornet. 279. R- Schumann.

Â»79. Mad. TedeÂ«co. Â»8Â«. Die Pariser Theaterzettel. 28Â«.

MD. Riede. 2Â»Â«. Akustisches. Â»8Â«. Liszt. 281. FÃ¼rst Ga-

litziÂ». 281.

Mufikb erlagen.

Fr. Liszt, Ungarische Rhapsodie. Nr. 2,

Th. Uhlig, EharakterftÃ¼ck in Fugenform. Nr. IS.

R. Frau,, Volkslied. Nr. 21.

FÃ¼r praktische Musiker.

F. G-, EinigÂ« Sorte Ã¼ber die VerbiltniffÂ« der verschiedeneÂ» MusikcorvÂ« in Leipzig. S. Â«Â«, Â«9.

Kritischer Anzeiger.

> Die Ziffer iÂ» <Z bezeichnet die OxuÂ«,ahl, und wo dieselbe fehtt, ist sie auf dem Titel nicht angegeben; die zweite Ziffer

bezeichnet die Seitenzahl, und daÂ« darauf folgende Â» oder d die erstÂ« oder zweite Spalte. Die nicht im Krit. AÂ»z. besprochenen

Werke find mit ' bezeichnet. ^

Abt, Fr. (8Â», 8Â«) 4UÂ«. (Â«2) 19Â«. (88) 2S4b.

Â«lard, D. (27) Â»Â»1

Alary, 234 Â«.

Anger, L.. Â»IS,.

Â«uberlen, W. Â«., Â«2 >.

Â»ach. O. <Â») Â»33 b.

VaumanÂ», L. (8) 114 b.

Beethoveu, L. v. (9Â») 9d Â«. (IÂ«8) 281 d.

â•fl â•fl â•fl 21SÂ«,

BerenÂ«. H. (Â»8) 138 b.

BeyriÂ«, I. Â«., 282 d.

Biehl, Â«d. (7) ,82 d. -

Â«ott, S.Z.. 113Â«. (*1S) 182Â«.

Brauer. Fr., 2Â«, s.

Bremer, I. B. H. (1) SÂ» ,. (2) 23S Â°

Brunner. E. T. (221) 71Â».

Cbwatal. F, X. (1Â«2) 114Â«. 138 s.

CÂ«eueÂ», F. H., SI Â«.

Czeruy, E. (8Â«4) 12Â« b. (821) 183Â«.

(824) 2Â«S s.

DreyschoÂ«, A. (88) 9Â« Â«. (87, 91) 71 b.
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Â«delt, I. ('Â», *3) 3Â«d.

Â«uckhansev, H. (78) Â»82 b. <Â»l) Â«83 ,.

(82) 1,4 ,. Ml ,. (84) 201 ,.

Â«nke, H. (6) 113 d.

Eschmavn, I. E. (*S, *II) 31 ,. ('?)

IÂ«Â». (Â»12)31,. ('13, * 14, Â«IS.

'17) 248 K. (Â»IÂ«) 283 ,

Gvckel, Â«. (Z3) 234 ,.

Bollmick, C.. 12Â« Â».

GrÃ¤dever, E. G. P. ('7) S2d. (*IS) S2 b.

Sreger, C. (7) 282 Â».

GrÃ¼ner, I., 234 b.

SrÃ¶vwald. Ad. (3) 214 d.

Bumbert, F. (SO) 138 d.

Haberland, R. ('2) 182 ,.

Heiser, W. (Â»S. 3Â«) 234 ,.

Henkel, H. (4, 8) 183 d.

Hennig. E. (2S) 202 b.

Henning, C., 9S b.

Hentschel, Â«., 248 ,.

Horn, Â«. ('S) 248b.

JÃ¤ger ^Â°v.. Fr. (38) 1,7 ,.

JahnÂ«, F. W. (40) 248 ,.

JnngmauÂ», Â». (S) 19 d. (3, 10, 11)

139 Â».

Kania, Em. (S) Â«3 d.

KanffmanÂ», E. F., 114 d.

Kemxe, Fr., 201 K.

Kirchner. Tb. ('2) 3Â« d.

Klaner. F. G.. S9 ,. 201 Â». 248 s.

Klanwell, A. (12) 39 b.

Klein, B. (*44) 31 Â».

Knorr, I., 18 Â». 39 ,.

KÃ¶hler, L., Â«3 Â».

Kontiki, A. de, (77) S3 d. (83) 202 b.

(131) 214 Â».

â•fl â•fl â•fl Â«3b.

KrebS, E. (17Â«) 234 s.

Knhmftedt, Fr. ('3Â«) 281 Â».

KÃ¼ndig, F., ' 28Â» ,.

Knhe, G., 31 d. (34, 3S. 37, 39) 233 s.

Kullak, Ad. (2) 202 s. (4) 9Â« s.

Knllak, Th. (Â«7X)2Â«3,. ('74)31,.

(7S) Â«4

Knntzt. E. (* 1b) 282 ^ (IS) 182 b.

Lang, A. (12) 202 d.

LÂ«Â«,. W. de. ' 12Â« d.

Leonhard. I.E. (Â«) 182b. ('17) 12Â«Â».

Leschetitzky, Th. (1Â») Â»02 d.

Liederkranz fÃ¼r deutsche Schnlen, 201 d.

Liudger. A. (20) 282 ,.

Lindpaivtner, P. v. (14Â«) 127 Â».

Â«if,t, Fr.. Â»12Â«b. 248 b.

Litolff, H. ('80) 113,.

Lobe. I. C., 283 d.

LÃ¶we, S. (47) 182Â».

MadeiSki, M, 2Â«2 b.

MÃ¤rtenÂ«, A. (' Â«) 282 ,.

Maser, Â«. (S) 282 d.

Marschner, H. (146,1SI) 139b.(147)3Â«,.

Mayer, C. (>2S, 142, IS3)82Â». ('142)

3lb. ('143. *1d3) 31 d. (1S3) 233Â».

(IÂ«7) 12Â« b.

Mehul, I.. 233 b.

MeinardÂ«Â«, L. ('4) Â«2 b.

Deister, I. G., ' 284 d.

Melchert, I. (32) Â«3 b.

Messer, Fr,. (13) 139 b.

Meverbeer, G., 181 K.

Molique, B. (41) 29 d.

Mozart, W. A. ('IÂ«4) 29 d.

â•fl â•fl â•fl (114) 113Â». 248 b.

MÃ¼hling. I. (12) 181 s.

MÃ¼nter, Kr., 2IS Â».

Nationallieder aller VÃ¶lker, 234 ,.

Neeb, H., 234 d.

Neigebauer, C. (4) 234 Â».

Nenmann, Eon,. (33) 233 d.

Otto, I., Â«3 Â». 181 d. 182 d.

Panofka, H. (7S) S1 b.

Pergolese, <S. B., 181,.

Pilj. E., 19 ,.

Pohle, Ehr. Fr.. ' 31 Â».

PrÃ¤ger. F., 138 d.

Staff, I.. * 12Â« ,. ('SÂ«) 12Â« Â».

Reder, G. (2Â«) 2Â«2 K.

Reivecke, C. (-24) Â«2 d. (Â«3Â«) Â«2 d.

ReiÃ�manÂ», A. (S) 283 d.

Richter, E. (Â«) 127 d.

Rommel, Â«. (2) 139 Â». (8) 139 s.

Rosenhain, 3. (*4S) 31Â».

Sattler, H. (17) 3Â« d.

Schaad, R., 113Â».

SchÃ¤ffer, A. (23) Â»02 b. (38) 182 d.

(4Â«) Â»0Â» ,. (41, 42) 9Â« ,.

SchÃ¤ffer, I. ("2) 182 ,.

Schilling, G.. 201 b.

Schlettern, H. M. (3) 233 K.

SchlottÂ»,Â«Â»Â», L. (3) 144 d.

Schmitt, A. (IIS n. 114) 283Â». ('118)

Â«2d.

â•fl â•fl â•fl Â»81 Â». 281 d.

Schulz, I., Â«3Â».

SchvmaÂ»Â». R. (73) 113 b. ('92) Â«2 b.

('107) 12Â« ,. (-113) I2S>.

Seligmann. P. (29) 214 d.

Sieber, F. (7) Â»15 d.

Silcher, 127 Â».

Sion, 181Â».

Spindler, Fr. (2S) 233 Â».

Stein. C. (4) 113 b.

Stiehl. H. (IS, 17) 138 Â».

Stigelli. G.. 14Â« b.

Storch. Â«. M. (91) 233 b. (1V9) 28Â» b.

(IIÂ«) 28Â» d.

Straub. E. G.. Â»83 d.

Strnth. Â«., 19 ,.

Stnckevschmidt, I. H. (Â») SI,.

Sulzer. I. (17.18) Â«4 ,.

SzÂ«elÂ», Â«. (28, 29) IÂ« d. (Â«) 1Â»Â« K.

Taubnt, W. ('88) 31 ,. (9Â«) 71 ,.

Tivendell. F. (I, 2) 71 ,.

Truhu, H. (1Â«1,1Â«2) 182 ,.

Twietmeyer, Th. ('S) 18Â»,.

BerjeichniÃ�, thematischeÂ«, der im Drnck

erschieneneÂ» Eompssltionen EhoviÂ»'Â«,

' 19 b.

Vogtl. Â»., 234 Â».

BoÃ�, E. (134, 138) 233 ,.

WagÂ»er. Â«., Â»14 Â».

WallerftelÂ», A., 2IS,.

Walther, Â«. (' IÂ») 282 Â».

Weber, Fr. (7) 202Â».

Wehle, E. (23) 214Â». (25,2S,27) 71b.

Wehner, Â«. ('S) 182 Â».

Weidt, H. (17.18. 19) 139 , u. d.

WeiÃ�, I. (29) 183 ,.

â•fl â•fl 183 ,.

Wichmauu. H. (' 1Â«) 182 z.

Wilhelm, E. (13) 234 d.

Witt, Th. de, (4) 19 b.

MÃ¶hler, G. (' 14) 182 Â». (' 19) 282 ^

WÃ¶ltje, E.. * 284 ,.

WohlerÂ«, H. (I) 114Â». ('2) Â»14 d.

Wirft, R. ('18)31Â». (2Â») I39d. ('Â»!)

Â«2 b. (Â»2) 113 b. (23) Â»34 d. (Â»)

181 d.
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Inserate.

Ragel in Ha,Â»oÂ«r. S. IÂ«. Â»ndrt in OffÂ«Â»hach. II, 40,1Â»,

7Â«, IÂ«. 14Â«, Â«1. Â«Ã¶hln in Stnttgart. II. BÃ¶iÂ« in Altona.

12. EchÂ»bÂ«rth u. EoÂ«p. in Hambnrg. IÂ», IÂ», Z2, S4, SS,

IIS, ISS, 184, LS5. Brrltkopf Â». Hirtel in Leipzig. 12,

2Â». 32. 104, 160, ITÂ». 20Â«. PeterÂ« i, Leipzig. Â«, IIÂ».

S3S, 25S. Â«bin iÂ» Stuttgart. 2Â», 17Â«. Â«nhnt in Â«iÂ«-

leben. Â«, si, 14Â«, 17Â». Â«istÂ»Â» i, Leipzig. Â»2. IÂ«, IÂ«.

Die Preisrichter deÂ« ersteÂ» LitgnlKtr MnfiÃ¼- und GesangÂ«

fefteÂ«. S2. BÃ¶hme in Hambnrg. 4Â», 8S, Â«Z Hofmeistn

i, Leipzig. 4Â«. dl. Hinze in Lelpjig. 4Â«, 114. Vesnch

elÂ»Â«Â«BlÂ«lo,cÂ«lllKÂ«Â».K2. Lnckhardt i, Cassel. IÂ«. Â«4, 1IS.2IS.

Â»1. Â«. SchirmÂ« in Berlin Â«4. Â«I, preuÃ�ischer Orga-

nist. Â«4. Mersebnrger in Leipzig. 7Â». de Vierter in Rot'

terdam. 7Â». MusikalienÂ»Berkans. 7Â«. Â«ibl in MnncheÂ».

Â»S, Â»IS. Rohr Â« EIaÂ«Ier-Â«sÂ«z,g Â»oÂ» MartiÂ» Lnther. Â«3.

Schlesinger in Berlin. 84, Â«Â«, 271. Directcrinm am SoÂ»,

servatorinm in Lelpjig. IÂ». Mechetti sel, Wittwe in WieÂ».

IIS, 1Â», 204. 2Â«. Â«rieÂ« in ZÃ¼rich. 41Â«. 2SS. SchloÃ�

i, Â«Ã¶lÂ». IIS. Hltzschold in RleÂ«bach bei Zirich. IIS.

Borstand deÂ« Mainzer Liedertafel. IIS. He!Â»richÂ«hÂ«feÂ» iÂ»

Magdebnrg. >27, 27Â«. LangÂ«, MD. in Liwenberg. 12Â»,

IÂ«. Stadtrath SteinhanseÂ» in Zerift. 128. Â«nnr lÂ»

Munster. 14Â». KÃ¶rner in Â«rfnrt. Ili2, LSÂ«. Hainaner iÂ»

BreÂ«laÂ». 172. Falckenberg in Coblenz. AÂ». Voigt IÂ»

Weimar. LÂ»4, 2IS. Auapp in Halle. 2Â»4. Â«immer iÂ»

Lelpjig. 21Â«. Â«apellmftr. Vrvnd in MelningeÂ». 21Â«. Dlehl

in Darmftadt. 2Â«. Whiftling in Leipzig. Â»SS, 284. Braver

in DreÂ«deÂ». 2SS. OertzeÂ» Â». Schloepke in Schwerin. 2SS.

BrÃ¼ckner Â». Renner in RtlningÂ«Â». 2SÂ«. Tenbner in LeipÂ«

,ig. Â»Â«Â». Â«in Schnitt Â»oÂ» FÂ«iÂ« sucht ei,Â« StellÂ«. 2SÂ».

Revn'sche Hofbnchhdlg. in LÂ«mgÂ« Â»nd DÂ«tmold. 272. Rl-

cordi in Mailand. 272, 284. Pabft in Darmftadt. 272.

Â«lsenach in Â«Â«ixzig. 272. Hallbnger in Stnttgart. 284.

BeilageÂ«: Bon Fr. VlÃ¶ggl in WiÂ«, ,n Rr 8. â•fl Bon T. O. Weigel in Leipzig zu Nr. 1Â». â•fl Bon Â»r. HinzÂ« in Stipzlg

KÂ» Rr. 2Â». â•fl Bon Schott Â« SÃ¶hneÂ» in MaiÂ», ,n Rr. 2S. â•fl BvÂ» Glaser in SchlensingeÂ» z, Â«r. 24.

LrÂ»ck von Zr. Â«tckmÂ«Â»Â».




